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<?ine luftige unb empfinbfame 6ommer<jefd)id>te

»on

$an$ t>on &at)lenberg

(ürfteä Äapitel, trumpfte jetjt beibe tfüfjdjen, ben rechten neben

roorin bie gelangroeilte junge 2)ame ben linfen, trofcig auf ben StieS. „$er 9iigi ift

unb berforrefte$errbie93etanntfd)aft «n langweiliger, gebulbiger, grober unb plumper

ber erjentrifdjen 2>ame machen SRücfen. 2)a fetten 3ie "JJilatuS an, fdjon feine

garbe ift oiel oornebmer, oiolett, brauni'djroarj,

^ie gelangroeilte junge 2>ame unb ber for« bräuenb, gebeimniSooll , immer roebt unb braut

refte $err fafjen auf bem ßie§plat$ oor bort irgenb etroaS — ©lementargeifter , eine

C^f bem #otel National am Seeufer in §erenjunft! 3)er 9tigi ift müllerftaubroeij}.''

Cujern. 3)a3 tyifit, nur bie gelangroeilte junge „<£r fyat bod) bie $lu«fid)t!"

3)ame iaf, ober lag oielmebr in einem ber ele> „©eben Sie mir mit 3b«r 3IuSfid)t! Drei

ganten leisten Rorbftüble beS oornebmen #otel3, Sage im Sommer fiebt man roirflid) roa§ , bie

ber forrefte £>err ftanb tyntex ibr; er f)atte ben übrigen bunkert werben 2lnftd)t8poftfarten mit

corfcbriftSmäiigen bellen Jlanellangug an, gelbe bem Sonnenaufgang nad) #au? gefdjrieben."

fieberftiefel unb eine Kornblume im Änopflod). „Sie roaren ja nod) gar nid)t oben," roagte

Seil bie Äomblume an fid) fd)lid)t unb ein ber Jtorrefte einjuroenben.

©ilbling mar, beoorjugte fw ber forrefte $err „Kenten Sie, Sie friegten mid) auf ben 9tigi,

au§ befonberer 93ornebmbeit , ftärfftem Stoffe» auf ben Sonnenberg? ober nad) Brunnen?"
*

gefübl beraub. „2llle ffielt gebt bod) bin!"

Die gelangroeilte junge Dame trug ein roeifjeS „©erabe be$balb."

Spi^enfletb. Sie haste ungebulbige, Heine, eroig „"Jlbev roarum finb roir überbaupt bier?" er»

roippenbe Jüfje, bie in roinjigen, roeifjen, burdj* laubte ftd) ber ftorrefte §u fragen. Sie b^ten
brodjenen ©djubdjen ftedten, unb b«lt — e§ ift ib,r Sundjeon oor etroa anbertbalb Stunben be*

traurig ju fagen — bie 93eine übereinanber» enbet. Die anbem frotelgäfte pflegten ber sJiad)'

gefdjlagen. mittagSrube in ibren Zimmern ober fie fa&en

Der forrefte -jperr langroeilte fie unauSfpred)* gleidjfall« in Rorbftüblen oor Äorbtifdjen, tränten

lidj. tHugenblicf gerabe tyielt er für an» ftaffee, raudjten, fd)rieben, täfelten unb lang»

.gebracht unb paffenb, oon ben beibe umgebenben roeilten üdi. Die treppe entlang ftanben in

^aturfdjönbeiten ju fpred)en. großen ftübeln reibenroetö georbnete .jcrortenfien,

„Seben Sie ben See!" bemerfte er. „Diefe §ud)fien, SRofen unb ©eranien.

rounberbare sJJad)mittag3beleud)tung, roie er in ©benfo fdjnurgerabe jogen ftd) bie ftaftanien»

Sonne ertränft fcbeint unb ©olb roiberftrab/lt!" bäume über ben Rai, man fab oon gegenüber

„Jpinter un§ ber SRigi, oor un§ ^3ilatu§!" ba§^rieben§mufeum,9legierung$gebäubeunbtßoft,

Doüenbete bie junge Dame böbwb. ade mit bem roten Jlreuj, roai für
s)}id)lfd)roei$er

J\un ja," fagte ber junge 9J!ann etroa« ge» unroeigerlid) eine Sßorftellung oon Jragbabre,

fränft, „Pilatus unb SRigi." Sdjroeftern in roeifjen Sdjürjen unb farbol*

„Pilatus gefällt mir," erflärte feine ^art* buftenben 2Bafd)betfen roadjruft.

nerin, „er bat pradjtootle formen, füb", irregu* „©arum roir bier ftnb? ©arum ftnb roir

lär, pbantaftifcb ! 3)er 5Rigi ift ein breiter Saft« überall'? sJBarum ftnb roir," bie junge 3)ame

tiertuden. 3a, er ift ein ßfelSrücfen!" betonte baS „9Bir" gebäfftg, feinbfelig, „in s}Jari§,

^erWigü?" b,audjte ber Slorrefte nun, bei» in Siarritj, in SWonte (Sarlo, in 9iom ?"

nab^ fpradjlo«. „3Barum id) bort bin," fagte ber junge

„tn (Sfelärücfen be§ ^romenabenefelS für 9)iann, inbem er mit bem jierlid)en l'arfflödcben

alle ffielt, adjtjig (Centime« bie Stunbe," fagte ein Stäubd)en non bem fdjeinenb gelben Cber«
bie 5)ame mit nod) größerem 9k<^brud. Sie leber feines SdjubS roegfdjnippte, „ift mir jiem«

hatte aufgegeben, bie Seine übereinanberjufdjlagen, lid) flar. SBeil Sie ftd) , jina ,
juroeilen in

Uebtr ?anb unb SRw. Olto«>.ICu«flabe. XXIV. l 1
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fyrriS, 93iarritj, in ÜJlonte ßarlo unb in 9?om
aufjubalten belieben."

„^mnter mit Ohnen," feufjte bie Saronin
üna. „aßahrfcbeinlich ift'S beSroegen fo lang«

roeilig."

„Sie braueben nur ein 2Bort ju fagen —,"

^rinj Otto Slanberfteig fprad) mit einer geroiffen

langfamen SBürbe, „mein Daimler roarret, roie

Sie roiffen, im #otelgarage."

„3etjt roollen Sie fortgeben!" rief bie un»

gezogene üina, jeglicher ftolgeridjtigfeit bar.

*,Senn ich 3hnen gefiattc , mid) ju begleiten,

natürlid) unter bem 2 rfmt> oon SRabame be

©baluj, ©räfin SJerniS unb fo weiter, haben Sie
eben bie Verpflichtung, mich ju unterhalten."

„Sir haben hoch überall alles gejehen, roaS

ju fehen ift."

„Otto, Sie ftnb ein — JRigi," milberte bie

©aroneffe. „$aben Sie benn überhaupt eine

Ahnung, roaS eS in ber 5Belt ju fehen gibt?"

„9cun," fagte ber Horrefte beleibigt, „ich war
bod) in Genion, Sapan, Algier unb iuniS."

„^n $5arjeeling, Slorfu unb auf ben Vura«
miben," ergänzte Baronin $ina frei auS bem
©ebädjtniS. „@ben roie Sie reifen!" fagte fie,

mit äußerfter SRißbilligung Um von Hopf bis ju

ftuß betradjtenb. „.lÖaben Sie jemals einen Spajier*

gang oon üeipjig nad) SnrafuS gemacht?"

„Spajiergang — Seipjig" — ber sJJrinj er»

bleichte.

„9tun alfo, ein geroiffer Johann ©ottfrieb

Seume — Literatur fdjroad)! 2)urd)laud)td)en

!

unb beutfdje nun mal erft! bis ju SJlaupaffant

unb Vreooft langt'S allenfalls ! — unternahm im
3ahre 1801 eine Srußtour, er ging ju auf
— nehmen mir an — $>oppelfohlen oon Seipjig

nach SnrafuS."

„Sollen mir ju nad) SnrafuS gehen?"

fragte ber "JMnj, auf bie roeißen 3)urd)brod)enen

blicfenb.

„Sir? Ser fpridjt oon 3*)nen?"

„Sir gehören jufammen, 2ina!" fagte ber

»fiorrefte mit einiger ernfthaften Seid)bett, bie

eigentlich nid)t ganj forreft mar.

ftiefel unb bie Gdithoit ber ^Brillanten als auf

(£b,renbaftigfeit unb Ünantaftbarfeit ber ©efüfjle.

2>a Sie, ©ott fei 2>ant, fo forreft ftnb
—"

„$d) bin eS für Sie mit."

„Sllfo für mid) mit, — roirb roeber SJlabame

be Ghaluj, bie mit bem Vicomte Stöger reift,

nod) ©räfin 93erniS, eine Jante, bie nur Neffen

begünftigt, einen ©inroanb gegen unS erheben."

Sie mar aufgeftanben, eine geroiffe ©itterfett

gegen biefe @efellfd)aft, ber fte angehörte, bie fte

burd)fd>aute unb bie ftd) herausnehmen fönnte,

fte, Xina HrbenneS, y.i friti Heren, erfüllte fte.

„lina, Sie fönnten biefe Sachlage mit einem

Sdjlag änbern."

,Ünb ftürftin tfanberfteig fein — baS weiß

jagte

.Seil bie ©efeUfcbaft eS glaubt unb an»

nimmt. SBiffen Sie, baß man unS fdjon mit

einem fehr erlaudjten, jefct enblid) aud) offtjiellen

(Sbepaar oet glichen hat?"
,;}ln mir hat'S nidjt gelegen," murmelte sJ$rinj

Ctlo.

„2>ie fuhren aud) fooiel Automobil," coli»

enbete bie Varoneffe nadjbenflid). „3)eSroegen

nennt man unS root)l fo."

Sie ladjte leife. „2ina, eS ift mir ein fo

peinlicher ©ebanfe, Sie oieüeicht bloßjufiellen!"

jagte ber Äorrefte feljr ernftbaft, ben tfuß, roor»

auf er laftete, roedjfelnb.

„Sie fompromittieren niemanb, Otto! 3n
unirer ©efellfchaft ficht man mehr auf bie 2acf=

Gr bachte, meld) entjfitfenb hochmütiges ?ro»
fil fte hatte unb roie jeber biefe gertenfdjlanfe

Viegfamfeit berounbern müßte.

„2ina, roir gehören bod) jufammen!"
„3)aS haben Sie Ijeut fd)on mal gefagt!"

„Sie fönnen nid)tS bagegen fagen?"

„Vielleicht gehören roir jufammen." Sie fah

erft nadjbenflid) aus, bann ein bifcdjen fdjelmifd),

jule^t offenbar fotett.

„^ebenfalls nod) nid)t!"

„©orauf roarten Sie?" 5)er Äorrefte bliefte

nülb märrorerhaft.

„fangen Sie mich,!" rief bie Schöne plötjlid)

luftig unb roarf ib,m eine große Gbrnfanthemum«
blüte, bie in ihrem ©ürtel geftedt harte, mitten

auf bie 9tafe.

2)ie älteren 3)amen fahen migbilligenb ober

nacf)ftcf)tig lächelnb aus, bie älteren Herren ent»

fchjeben angeregt.

35er Slorrefte roar bunfel errötet; er befaß

bie ©eifteSgegenroart, bie 33lume mit ber $anb
aufjufangen.

„ßrlauben Sie mir, baß idj fie an ihren

«Plafc jurüdfteefe!"

33 ie 93aroneffe puffte bie Japanerin roütenb

in ujren formalen Seibengürtel. „Sie reijen mid)

bis jum Saferoalftanjen," fagte fte. „3d) fönnte

jetjt biet auf offener «jjromenabe ben daferoalt

tanjen!"

„Srlegen Sie ftd) feinerlei 3>r>ang auf," er»

munterte ber Rorrefte. „3d) jahle ein ©olbftüd

nachher bei ber JeQerfammlung."

<£t fe^te ftd) fefct in ben' Äorbftuhl, 2ina
blieb oor ihm fteben unb roiegte ftd) hin unb her

über ben #üften.

„Sie haben mid) oerroöbnt!" ftieß fte beroor.

„3)aS fdjeint fo."

„Otto, ftnb Sie böS? 34 mußte Sie nur

roieber bumm auSfdjauen fehen. Sie rourben fo

furdjtbar feierlid)."

„3d) möchte feierlich fein," fagte er.

2ina feufjte. „Sie ftnb unoernünftig, Otto.

3d) bin ein ganj armeS SReidjSfreifräuletn, ohne
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Sind) unb fcfjr frei. — C^re Warna fdjreibt fid)

*ja fdjon fo bie Ringer ob an alle lieben ianten
unb Soufinen gegen mid) unb meine Sirenen«

fünfte. SDer papa — id) weife, id) weife! —

,

Kaoalier unb gutmütig, fann nid)t nein fagen,

wenn ihm ber $err ©ohn was oorplaufdjt "oon

netten SJcäbchen."

„Papa hat 3hr 93ilb."

„Unb mar felbft oerliebt. Kann fein ! Uebri--

genS bin id) proteftantifd)."

„3<b
„SBerbe Sürfe. $a$ weife id) aud)! 93or»

läufig ftnb Sie mein ©chatten. Kann ^fjre Sie*

flierung bie S)ienfte ihrer SJiplomatiebefliffenen

o lange entbehren?"

„midi ^erfch unb frreb §ochenburg —," fing

er an.

„©inb nod) oiel fauler. 2)a§ ift moglid).

©ie profitieren in ©prad)en, bauen -Obr Kinber*

ftubenfranjöfifd) au§. Sagen Sie mal, Ctto,

wie werben benn Sänber überhaupt regiert ?"

„9la # mit Parlamenten, 5Keid)§rat unb
2Ugecira§ heutzutage ift ba$ bod) fein foldjeä

Kunftftüd* mehr."

„2Benn ©ie Kaifer mären, gingen ©ie jagen

unb beirateten."

„S)a$ ju allererft."

„3Horaanatifd). 3d) glaubt 3J>rten ! — 2Ba$
madjen mir morgen?"

„©eben auf ben SKigi."

,,3d) mag ihn nid)t. 3meimal ÜTZuftf am
Sage mag id> aud) nidjt. 2Jcan überifet fid) un«

lüilifürlid), roeil man im 2aft faut. — 3<b werbe

fett unb biet."

„2)er ©onnenberg . unb ber ©ütfd) —

"

„3d) baffe °en ©onnenberg, atleg, worauf
3ahnrabbahnen geben, (Sin 3°hn beifet immer
gerabe in eine fiücfe. oerfuche e§ nad)ju*

mad)en." ©ie fetjte ihre feften fleinen 3äbne
fnifternb aufeinanber.

„©ie wollen mir ausweichen."

,,M) fjabe lange genug ftanbgebalten unb ge>

borgen muffen." 3)ie idjönen klugen ber @e=
langweilten umflorten fid). Urplötjlid) fonnte fie

bann tragifd) unb herb werben. — „Sin £off

fräulein!"

„®ie brauchend bod) nidjt mehr ju fein."

«3d) gebore ja eigentlich gar nid)t in Obre

©efeüfchaft ber bernig', ©haluj' unb peabobnS.

©ne Kommerjienrätin würbe einfad) finben, id)

müßte mit bem, wa8 id) habe, britter Klaffe

fahren, eine ©teile bei SBertbeim annehmen."

„üna, fagen ©ie nicht folche grauslichen

<5ad)en!"

„5)a§ fmb gar feine grauSlidjen ©achen,

fonbem "©ahrheiten. 3<b habe eine ftreunbin,

bie bort Sd)aufenfter au§putjr."

„
sSenn ©ie nur wollten —

"

„Könnte id) oielleidit grau oon bernis'

Schwiegermutter ober %xau Gobwiücetjenborf,

ÜJliftrefe Robert $enxy Sheobore ©mith fein."

„©ie wiffen, bafe Sie ganj anbreS fein

tonnten
!"

„©ie aud), Ctto, tonnten anber§ wählen!"
lina hotte fid) lebhaft oerfärbt „Unb ba,

fdjau ! fchauen ©ie ! 3efct fcQ t fc>cr flatus wirf»

lid) einen §ut!"
2lQe älteren 2)amen, benen baS erfte S)u unb

ba§ jweite ©ie natürlid) feineäwegS entgangen

war, folgten ber 9ticbtung be8 weifenben Ringer«.

„$ann wirb'S morgen auf bem SRigi fdjöneS
sBetter. Kenten ©ie, id) wüfete nicht,

weshalb Sie oom £>ofe fort fmb?"
„®ut, bann wiffen Sie aud), wag mid) wiber»

fpenftig unb raftlo§ mad)t."

„3d) bin nicht oiel, hab
?

nidjt oiel, ber Papa
braucht, bie ©cf)weftern befamen 2lu3fteuern, aber

SRube -"
,,©ie fmb fo jung, Ctto."

„3e$t bin ich S" jung!" @r hob bie Slugen,

um ben leuchtenben ©ommerhimmel als 3eugen
anjurufen.

..Saft fo alt wie ich!"

„Unb wenn ©ie oierjig wären!"
„2ld) ©ie, 53ub!"

„5ina," fagte ber ^Jrinj mit auffteigenber

|>i|e, „id) mufj mid) in tyxm Slugen trottelhaft

aufnehmen. — ^a, ja, id) fühle baä, fo »er»

wohnt unb geiftreid) unb fo weiter, wie ©ie

fmb! — id) hab ©ie eben halt lieb!"

„beobachten Sie mal bie $ortenfien, wie fie

ba aufgebaut ftehen, alle Sod)e frifd)e, a($ ob

man 3Bäfd)e wed)fe(t! So leben wir, unfre

Blumen oermelfen nicht, e§ gibt feinen Binter,

unb SHabame be dhaluj hat wie ber Äolibri

feine fiüfy."
„©eben ©ie mir Antwort! — 2ina, e« ift

allerlei gerebet worben, id) habe ßutrauen. 3)a3

mag in Oh«n klugen aud) eine Dummheit fein?"

„3d) will nid)t, baf? Sie emfthaft fmb."
„Slber id) wiQ gerabe emfthaft fein!"

„5)ann lauf id) fernen fort!"

„Bohin wollen Sie laufen?"

„3)er 3)ame bort in bieSlrme!" fagte Sina.

„Sie oerfud)en immer, abjufpringen. ©ie
fennen meine ©eftnnung."

„©ie ift oortrefflich. — 3)a — ba — ba!"

3)ie allgemeinfte Ulufmerffamfeit mürbe in

biefem 3lugenbUct burd) eine über ben Kai fdjrei*

tenbe @rfd)einung abgelenft. ©8 war eine ältere,

oieüeidjt alte SDame, bie eine ber gelben, blau

unb rot geflammten 33aummoflblufen trug,- wie

fie bie tJifdjer im gried)ifd)en Archipel tragen.

Oh« £aare, oon bemfelben aufbringlichen ©elb,

waren bureb zahlreiche Kämme mit erbfengrofjen

falfdjen iürfifen unorbentlid) unb notbürftig ju«

fammengehalten, über bem bau biefer fioefen

thronte ber .£mt einer Schäferin, ber burd) eine
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quergeftedle Stabenfeber ben fportmäfjigen ©ba» 5)a§ SBilb roar fd)ön, genial unb füfjn bin»

rafter in glüdlichfter SBeife mit bem geiftlidjen qeroorfen. „tjinben Sie?" fragte bie eyftentrifche

oerbanb. $ie umfangreidje, fnodjige ©eftalt &ame nachbenflid). ,,3d) fann eigentlid) nicht

fterfte in einem unglaublich furj gerafften Kobern malen , ich a 11 ;t auch, nid)t bicbten
, obgleich ich

rocf; er enthüllte bünne 5)etne in alten, au§« beibeS tue. SRein Jpauptfad) ift eben unb bleibt

getretenen einft gelben, jetjt mahagonibraunen bie ^olitif."

Schuhen. 3)aju rjielt fte, augenfcheinlich um ihren „Sie fmb in allem groß!" fchmeichelte 2ina
Seint ju fd)ütjen, einen SRegenfdbirm entfaltet, in begeiftert. „Sie bin id) froh * ©i« i" fe^en

!

einer |>anb rjinq ein unförmlicher 2Bul|t au§ Unb roie fd)ön 3ie bod) eigentlich fmb!"
fchroarjem fttotterfattun, beffen gälmenbe Oeff« Sie bemerfte jetjt erft bie ÜWajcftät ber 3üge,

nungen einen geftridten 2Bafd)lappen nebft 3abn» ©oethes 9lafe mit ber mächtigen Stirn unb ben

bürfte unb ^antoffelfohlen fehen liegen. $ro$ breitauSlabenben ©dbläfen eine« 3>enferg. ,,3d)

be§ burd)au§ ebenen ^JromenabenroegS ftütjte bie oerehre Sie fo, ©räfin!"

^ßilgerin ein SJergftocf allemrroücbfigfter *8efen» „Sie brauchen mid) nicht ju oerehren," fagte

ftielforte; bamit e§ trodnen fonnte, roar ftu allem bie Karnin. „3d) lebe, roie id) leben muß, unb

Ueberfluß ein metergroße« Oelbilb am Schlepp« oorläufig habe id) fefjr großen SDurft."

halter in ber 2aiüe mitbefeftigt. „9Höd)ten Sie mehr 53ier?" lodte 2ina
7 menfd)lid)e, fabelhafte 3Befen roanbelte töd)ter(id) fürforgenb.

ganj ruhig, ohne fid) burd) ba8 SKuffeben, ba§ „3aroobl," tagte bie anbre. „2>iefe fleinen

e§ erregte, im geringften ftören $u laffen, über ©lüjer fmb nämlid) offenfunbiger ^Betrug. SBenn

ben international belebten Kai. man bebenft, baß man in Sflündjen baS 3ehn»

„2>ie Karnin!" rief 2ina. 2)er ^Srinj roar fo fad)e mit jroeiunbjroanjig Pfennigen bejablt!"

in 9Hißbilligung oerfteint, baß er überhaupt 25er Kellner roollte ftd), in feiner ©bre be»

feinen SluSbrud fanb. ,,3d) muß fte begrüben!" leibigt, einmifdjen, aber jina roinfte ihm rafd) ab.

@b* ifr SRitter fte auch nur mit etner ©e» „Sinb Sie auf ber $urd)reife hier ?" fragte fte.

bärbe fnnbem tonnte, roar iina ju feinem fprad)« „3d) bin immer auf Weifen , morgen in

lofen Gntfefcen burd) £ifd)e unb Stühle an ^nbien, heute in Korftfa ober 3legupten. 9Ran
Sorbg unb oerroitroeten ©eheimrätinnen »orbei» braudjt mid) manchmal in ben SJalfanlänbern,

gerannt. manchmal in s#olen ober ftinnlanb. Stuf meine

$ie 2>ame in ©elb roar ftehen geblieben unb alten Xage— bie übrigens noch lange hin fmb! —
fab fid) blinjelnb in ihrer Umgebung um. Sie roill id) mid) auf bie Slfabemie in SBenareS ober

fließ einen fleinen Seufjer ber (Srmübung auS in ein tibetanifdjeS Klofter jurücfjieben. 9(un

unb ließ ftd), ohne bie 93licfe be$ Kellners ju ja, unb oorigen Sommer im <£oupe oon ^Berlin

beachten, auf einem ber äußerften Stühle ber nad) i'eipjig — id) fahre immer brirter Klaffe !

—

#otelanlage nieber. hat mir ein $err Kraufe aus SBit'terfelb einen

„9)iabame Kamin — anfibige 5rau " 9ieifeplan für bie Sdjroeij jufammengeftellt.

„3lh, bie fleine lina 3lrbenne§!" fagte bie Straufe b,at alles SehenSroürbigfte eingepreßt —
3lngerebete gnäblg»gleid)gültig. „5)a8 ift gut, ein ungewöhnlicher 9Jcenfd), obgleid) er Srattie

ba§ id) Sie hier finbe! Ste fjaben eben See h»e&, er fennt bie Sd)roeij roie fein Safdjen»

getarnten, ba? @efd)irr ftrht nod) auf 3brem bud)! borgen abenb, fdjreibt Straufe oor, mug
Sifd), füllen Si* mir bod) gleid) bieS fleine ich auf ber gurfapa^höhe fein. SBoüen Sie

Jläfchchen mit amieb!" mitfahren?"

„®ern." Sina roar ganj f)infd)meljenbe ^Bereit« „Obergern!" fagte Jina. „3^) muß nur oon

roiUigfeit. „föchten Sie nid)t felbft 2ee nehmen?" meinen Begleitern 2lbfd)ieb nehmen unb meine

„*Rein, aber SJier! 3öa§ foftet'* hier?" Sadjen ridjten."

Tiv> Aiaulcui beftellte fofort bei bem mehr „Koffer brauchen Sie nid)t! 3tUe§ roa§ ich

a(§ oerblüift breinfehauenben s^iffolo. Sie lief mitnehme, ift in btefem Sad enthalten, er roiegt

an ihren 2ifd) jurüd, um ba$ ^läfd)d)en ju feine fteben s$funb, unb brei baoon fommen auf

füllen. ift bie Kamin," erjäblte fte fröhlid). bie Oelfarben. — ^n bem Spinnroebtleib fönnen

tonnte ja nur fte fein!" Sie natürlich nietjt gehen!"

„SBill fte bieSWild) trinten?" erfunbigte ftd) ,,©eroi§ nid)t. Urlauben Sie auch, baß icf)

Otto Kanberfteig bofmooll. O^nen erflare —

"

„
sJtein, fte roäfd)t ftd) bamit." „9Bie Sie hierherfommen ober roa§ Sie in

3)ie Kamin empfing ihr Kleinob ohne 3)ant, fiujem madjen? ©eht mid) nid)t8 an! Snter«

oerfenfte e§ roortloä im SJufen, roo fdjon allerlei efftert mid) gar nidtjt! Um meinetroillen fönnen

^lat} gefunben ju haben fd)ien. Sie hatte ba§ Ste oon ber "JJolijei oerfolgt ober au§ bent

Oelbilb oon ihrem ©urt lo§geneftelt unb legte Ofenhaus entfprungen fein, Ueberrafdjungen

e§ oor fid) bin auf ben Üifd). unb Siebenten gibt'S für mid) gar nicht! 3d)

„5)a§ ift fd)ön!" fagte 2:ina. habe mit Königen unb dürften oerfehrt oöer
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monatelang unter grted)ifd)en ^iföem unb bat*

marhufdjen dauern gelebt, flennen Sie mid)

Soppljo, fo miU id) Sie SJielttta nennen, bamit

ijt ba« ©efeQfcf)aftltd)e abgetan. — 9tun geh unb
mod) bid) fertig, afläbdjen!"

$ie Äarnin rubte beroegungSloS , bie $änbe
um übten ^ilgerftab gefaltet. Xina batte ibrem

Tmunb nur im Vorübergehen jugeflüftert : „Sie

nimmt mid) mit. Od) reife mit ifjr ab."

3m dürften Otto fod)te e3, trotjbem beroabrte

er äufeerlid) eine geroiffe Haltung. Sr fab, baß
bie gan^e |>otelgefellfd)aft, felbft Kellner unb
SJluftfanien, ftd) mit ber außerorbentlid)en unb

auffallenben (Srfdietnung ber Äarnin befd)äftigten.

.Wiefel
s)8etb! $iefe Stomöbiantitt !• bad)te er

üäbnemiridienb. ,$iefe — biefe fyalbe $od)«

ftaplerin !•

$ie Rarnin tieft enblid) ibre mit einem fefjr

idjarfen Kneifer beroebrten, rjellen, faft erlofdjenen

Sugen über bie nädjfte Umgebung fdjroeifen. 2)ie

beutfdjen *ißaare flüfterten, bie ©nglänber faßen

ftfif unb forreft, bie granjofen faben liebenS*

mürbig-betroffen au8, etwa al8 ob fte ju fonbo»

lieren bätten, ftd) felbft ober bem unglüdlidjen

@egenftanb allgemeiner ©eftürjung.

$er $rtnj erftidte: .^d) roill biefe $ame
fragen, roie fte baju fommt, mir meine 93raut ju

entfübren? 2Ber fte überhaupt ift, unb roo fte

2ina hinbringen roill?- nabm er ftd) oor. ,3cb

roerbe ifjr ben Stanbpunft flarmadjen ! Od) roerbe

ibr fagen, baß fte eine alte, übergefdjnappte,

burd) ganj (Suropa befannte Abenteurerin unb
Zigeunerin ift, fein paffenber Umgang für ein

un'fdjulbige« junges 3Jläbcben au§ gutem £aufe.
3a, baS roUl id)!'

Gr batte ftd) erhoben unb loderte neroöS

an feinem #al§fragen. $ina fang, oon oben

borte er U)re r^eUe, aufreijenbe Stimme:

.f* reat ein deines Sdilffdjen,

lai baue nie, nie, niemal« eine ftaijrt gemalt .

.

* $a§ fatale roar, baß biefe 2tna feine natür»

lieben öefd)ütjer, nid)t Steter unb SWutter befaß,

fte roar baburd) fo eigenwillig unb launenhaft

geworben. $>a§ mußte ftd) balb änbern! Gr
mürbe jeigen, roer f)ter ber .jperr roar! ©eroiffer*

maßen, trenn man eine gemeinfame angebeiratete

®rofjtante mitredjnen wollte — unb er redjnete

fte — , blieb er bod) aud) ihr 93etter.

$ie SerniS, feine unb XinaS ©arbebame,
erfebien unterbeS auf bem SBorplatj. Sie fudjte

ben Neffen, ber mit ben töonourable 9Jliffe§ @n«
berton JenniS fptelte. Otto redjnete liebenS*

mürbigerroeife auf biefer $our nicht als 9teffe,

ber roar für 2ina in Anfprud) genommen. Sie
wanbte ftd) an ir)n : „Otto, roo ift greb?"

3n bem SJtoment bemerfte fte bie Äarnin.
$a§ Sorgnon fiel auS ber feingepflegten, juroelen*

geiebmüdten f>anb ber ©räfin: „Ö — Anna!"

„9Ja, Gugenie, roie gebt eS bir?" fagte bie

überfpannte 5)ame gemüttid). „jünger finb roir

alle beibe ntdjt geworben! (Srinnerft bu bid)^-

roie wir bei ben Sdjweftern in ^3ari§ jufammen
waren? 3»nmer bie alte bift bu geblieben, jicrig,

gierig, unoerbefferlid) ! 2)a8 feb' td) fdjon! $a\i

bid) ja in beinern Seben mit nid)t§ Grnftbaftem

befdjäftigt. 3ft ber junge SKann bein oobn?"
„Urlauben Sie," fiel Cito jornbebenb unb

neroöS ein: „
sJkinj fianberfteig."

2)ie Rarnin betradjtete jetjt ibn. „Obren
$ater hab' id) gut gefanttt; baS war ber wi^igfte

unb oomeb,mfte .^aoalier, ben wir bamalä in

SBien bitten, ölöb fdjauen Sie au§, ein biffel

jtt fdjmal unb ju farblo«! Dia, Sie ftnb wobl
aud) erft neunjebn ober jwanjig."

„33erjeiben Sie, td) bin breißig ^abre," ftiefi

Otto .^anberfteig erregt Ijeroor, er wollte bie

Äufoäblung feiner übrigen 2lemter unb C£igen=

fdjaften beginnen.

„3)ann bßt'§ Seben Sbnen eine Rinberftube

bislang oorgefpielt," fagte bie Rarnin gutmütig.

„Seien Sie lieb unb fdjauen Sie mal nad)

meinem fleinen Sffläbel au8, bie id) mir als SReife=

begleitung angefd)afft babe!"

„$ie 93aronin Klementtne — ," fing Otto

Jtanberfteig an.

,,3d) nenne fte 9Jlelitta. 9lun, bie jtlemen*

tine foll fommen. Sie beißen wot)l aud) Älemen§
wie ^br 3kter?"

„Dlein, Otto!"

„Sllfo, Otto, 2)urd)taud)t, tun S' mir ben

©efallen ! 5)ie (Sugenie erjäblt roir berweil, wa§
fte je^t anfängt, um fid) md)t ju mopfen. Sollte

man benfen, baß roir beibe in bemfelbeu 9llter

finb, fo bat fte ftd) gepult unb b«au§gefd)minft!"

„Öromer bie alte brollige Anna!" lächelte bie

^ugenbfreunbin fauerfüfi.

„drollig roar id) nie, baS überlaff td) ben

Spafimad)ern," fagte bie anbre troefen, „ober

ben beuten, bie fid) roie bie 3ab,nnarft§frat}en

berridjten."

„5Beißt bu, roa§ fte ift? Jterbänbigerin ober

2>ireftorin eines fab,renben 3»rfu§/' T^üfterte ba§

beutfdje 2eutnant§fraud)en ibrem ©atten eben ju.

„Ad) roo," fagte ber. „Äeinen Sdjein! <J§ ift

bie Raiferin Sugenie ober Sarab 33ernbarbt."

„2)ie Raiferin Sugenie!" 35ie uttgemeffene

S3erad)tung ber fleinen ßölnerin fd)lug ebenfo

fd)nell in ungemeffene |>od)ad)tung um. „2)ie

bat bod) immer 3öd «n einem Sacf mit ftd)!"

„©er roeiß, roa§ bie im Sacf bat!"

„Unb Sarab Sernbarbt läßt ftd) oon einem

jal)men Söroen begleiten."

„55en bat fte beim ©epäcf gelaffen."

3)ie ©nglänber bitten aud) etroa§ oon „Stai»

ferin" oernommen unb beobad)teten je^t bie

3)ame mit größter Spannung. „She speuks to

the C'ountess and to the Prince!" fagten fte.
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Otto al§ ^rinä erfreute fid) beS äufjerften 2Boh>
woflenS ber Slmerifanerinnen, fte fanben ihn

enorm oorneh,m, Dina mar fein jlirt. ©ermanS,
bic oerlobt waren, nannten ftd) bu unb fügten

fid) beftänbig, raupten Ghicago unb Söofton.

Der Äeüner fteöte unaufgeforbert ein britteS

©las 33ier oor bie Äarnin. Diefe tranf eS ruhig,

fetlfchte aber nachher um ben s}$reiS unb gab ihm

fünf (Centimes Drinfgelb, bie ber SSefrarfte, ftumm
oor Staunen unb fid} tief oerneigenb, in ber £>anb

behielt.

„Od) baffe Äellner," fagte bie Äarnin. „Sie

gleiten burd) bie Drinfgelbntte 3lpportierl)unben.

Jüornehm wirfte, wenn man in einem |)au§ ohne

biefe 3wangSfteuer gefällig märe unb jeber ©aft
gleidjmäfjig gut bebient mürbe. 3a, mein 6obn,
merfe bir baS! 3d) will bir meine S3rofd)üre

über bie SBürbe beS Äulturmenfcben fdjenfen."

©ie nahm ein $eftchen auS ber 33rufttafdje unb
brüdte eS bem gaffungSlofen in bie £anb.
„Grazie, Signora", ftammelte er bemütig auf

italienifd).

„Diefe armen Äerle baben nid)t mal mehr
ein 33aterlanb, ein 9lationalitätSberou&tfein. a vagen

©ie ihn, roo er her ift! Gr ift ftcher au«
Stuttgart."

Der Redner mar auS (Stuttgart. Tie Deil»

nähme, bie feine ^ßerfon erregte, roar it>m fo neu,

baf? er jur Säule erftarrt flehen blieb unb fein

Sluge mehr oon ben Lienen ber Äarnin roanbte.

„Dies ift ein abfdjeulicbeS Socfa!" fagte biefe

rooblrootlenb. „3Bte fönnt ihr euch in folchen

SWaffenpferd) einfperren? s4Ba§ tut ihr benn hier?

Jaulenjen unb freffen ? Der Svmqt ftcr)t ja nod)

mager auS, aber bu, (Jugenie, roirft grabe fett

genug!"

„üffio roohnft bu?" fragte bie ©räfin ablenfenb.

„93ei SDIah, in ber alten §irfd)gaffe," ant»

roortete bie Äarnin fef>r laut. „3d) bejahle ba

jroei ftranfS fünfjig fürs SJett."

„Slber bu Ijaft bod) ein ,3immer für bid)!"

platte Gugenie geängftigt heraus.

„DaS )o\ite Dir wohl fo paffen!" Die Äarnin

ladjte befjaglid). „®S ftnb nod) ein ©tubent, ein

Saumeifter obne änftellung unb ein SRetaUbrehet

bort untergebracht. Tie 3Jiat)in ift eine oor»

treffliche Jrau, fte roäfd)t mir fogar meine 33(ufen

umfonft."

„Diefe ift hocboriginell!" fagte bie SBeltbame

anerfennenb.

„©ie foftet eine Drachme, in Äepbalonia."

Die ©räfin fragte gejroungen: „SBarum fparft

bu fo?"
„9Beil id) mein ©elb für wichtigere 3merfe

auSjugeben habe als für eure Dummheiten. 3n
Armenien werben bie ©briften gemeljelt, in ©panien

ift Hungersnot, in SHujjlanb $ungerSnot unb 5He«

oolution! 91a, folange ihr lebt, nichts tut unb

ju effen habt!"

„93itte," begann routfefmaubenb Otto, ber

burdjauS nicht weggegangen roar, fonbem Ijinter

feiner Stuhllehne ftolj unb unjufrieben ber Dinge,

bie fommen follten, havite. „Die Dunaftien unb
ber hohe Slbel in (Suropa — " (Er fam nicht

roeiter, benn Üina, allerliebft, fchlanf unb febroipp

im oorfdjrtftSmäjjigen <Parifer Oagb* unb ©port«

foftüm, erfd)ien; fie hielt einen hübfefaen braunen

Seberfarf in ber §anb.

„Oft baS aHeS ?" fragte bie Äarnin afmungSooll.

„Sin ganj fleineS Äöfferdjen — feine breifjtg

Äilo — bab' id) febon nad) ber Sahn fahren laffen,"

geftanb Ii na.

„Der Äoffer, liebes Äinb, roirb ^hnen mehr
foften als $bre ^erfon," roeiSfagte bie Äarnin.

„Avanti jeljt!"

„©oll id) einen 3öagen beftellen?" Der Kellner

ftürjte oor.

„
sJ{atürlid) gehen roir su 7sn\i- ^leüeidit trägt

bir ber Ctto beine ^anbtafdje, SHelitta. ©oju
ift fold) langer Södel gut?"

„DaS tue id) nidjt
!

" ertlärte ber lange Sarfei ftolj.

„Die ÜBaronin geht ohne meine ©nroilligung."

„3, fo'n ©elbfcfanabel!" machte bie Karnin
empört, „hat fid) roaS mit ©nroilligung! ^auen»
jimmer ba6en ibren eignen ©illen heutjutage.

heirate bu nie, Melitta, unb roenn'S nidjt

änberS get)t, mad)'S roie meine Emmern Sllma

Wextentmin!"
Damit nahm fte ihre Melitta unter ben ?lrtn

unb fdjob ab. Die Oelffijje baumelte roieber,

ber ^ilgerftab ragte aus ihrer HanD « niemanb

erfuhr je, roie eS $(lma Werfenthin gemad)t hatte.

Der v#rinj hegte barüber trübe 3lbnungen.

„©o'n ©djauerboef !" fagte ©räfin «erniS
auS tiefftem -öer^en. „Otto, bie Dina ift bod)

roirflieb für bid) gar ju überfpannt, lag fie

laufen!"

„Wun gerabe nidjt!" fd)roor ber junge 9Kann.

„Senn ich ihr auf ben SWontblanc nacbflettern

foUte!"

„DieÄarnin ift einegefchroorene ÜJcännerfeinbin.

©ie hat fünf 43üd)er gegen euren ©goiSmuS unb
eure fittlidje SÖiinberroertigfeit gefdjrteben."

„DaS ©eib !" fprübte ^ßrinj Otto nur. „DaS
9Beib!"

„©ie hat eben trübe (Erfahrungen gemad)t."

„©o eine! bie oertilgt man bod)!"

„Drofcbem lebt fte unb ihre brei SHänner

ftnb tot."

„3äh roie aP.eS Ungejiefer!" fd)lo& ber junge

Surft.

Die 53erniS lad)te laut: „DaS ift ein artiges

Abenteuer nun! Entführung 9WelittaS burd)

©appho!"

Ju, fte finbet mid) auf ib,rem 2Beg!"

„®eh, bu biftfab mit beiner ^nbänglichfeit!"

„kennen ©ie'S, roie ©ie wollen! Dann ift'S

eben Gigenftnn." Otto ftürjte fort.
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, folgerte bie ©räftn nad)ftd)tig. —
,2<i8 bouert bei ben SDiännern juft fo lange, bis

fit trreid)t baben, roa§ fie wollen ; nachher mufj

man Äunftgriffe anroenben, um fte überhaupt nur

noMrftig feftjufjalten.

.^ielleidjt foüte man auch nie roirllid) frei«

gefrig fein.'

lie letjtere Ueberlegung tarn it>r etroaS ju

fpffl; fie feufjte unb ging frreb, ben bieSjährigen

Steffen, fuchen.

3n>eite$ Kapitel

GineDampffcbiffahrt. SanbSleute. 2?on
Jjriebridj Schiller bis (Stnft £abn

2)ie Äatnin fubr auf 3)ampffchiffen jroeiter

Stoffe, benu^te aber grunbfä^lid) Komfort unb
Ääumliehfeiten ber erften. „©§ ift fchlecht oon
biefen ÜRenfcben," fagte fte, „bafj fte oor ©otte§

berclicber9(atur9iangunterfd)iebe machen ! SBarum,
nur roetl id) weniger jablen (ann, foll ich mannet»
bafter untergebracht fein ? (58 ift bod) möglieh,

aflrS für olle gut unb bequem emjuridjten. 2Bo
e» niebt möglid) ift, bin id) anfprud)8lo3 rote ein

£unb. Od) bin auf türfifcben ©etreibefehiffen

gefahren unb habe in balmattnifdjen $afenfneipen
genächtigt!"

tyt majeftätifdjeS ©efen fchüchterte bie Kellner

fo ein, ba§ fte in ber Siegel nichts ju fagen
roagten; tjolten fte eine bösere ^nftanj, ben Ober»
fellner ober ben Kapitän, oerrotcfclte bie Karnin
biefen fofort unb faltblütig in ein ©efpräch über

erhabene ©egenftänbe
;
gewöhnlich, enbete eS bamit,

bafj bie @en>altigen ihr nod) ertra ©efäUigfeiten

anboten, bie fte aud) ohne weitere* annahm, Sie
fafj alfo aud) heut am heften *ß(at}, im bequemften
2ebnftuhl, mit einer State be$ Kapitän* unb nahm
£ulbiaungen entgegen. Sei ben SRabljeiten rourbe

fte mit größter iufmerffamfeit bebient, erhielt

immer einen gefonberten üfd), tränt Sein ju
fecbs 5ranf§ unb bejahte inSgefamt jroei ftranfS

fünfjig, ibr Dejeuner ber jroeiten Rlaffe.

iina, nahm man un heben f Ii d) an, mar ihre

©efeUfdjafterin. Sie fjegte ben fjeimlidjen 93er«

bacht, bafj ihre ©leganj auf ben hohen Stanb
üjrer $errin günftig jurücfroirtte, e§ madjte ihr

5«ube, fte ©räfin anjureben, fte hätte ebenfogut

Surd)laud)t fagen tonnen, bie Karnin befafj 9ted)te

auf einen Raufen ütel, ohne auf fte ben geringften

Sert ju fegen. Sie fdjob ihre ©rfolge auf ihre

rein menfchliebe $)ehanblung menfd)Hd)er Siefen.

«Sie iehen, bafj id) e§ gut mit ihnen meine, bafj

in meinen Sugen alle gleiche ©fei unb Schlapp»
idjroänjefmb. 3>arum ftnb fte b,öflid). 9Hitbirjutn
Seifpiel werben bie SHänner bretft, roeil fie benten,

f" gefallen bir nod). 35a ftef) mal bie Kerle an!"
>>n ber Zat ftarrte bie ganje ©efellichaft roie

btbert auf ba3 ^aar. 3)ie Kellner ftanben ju
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britt unb roichen nicht oon ber Stelle. 2)ie $>eut»

fdjen berieten roieber, wer bie Tanten fein tonnten,

fragten leife unb mit Dtadjbrucf oon Jrinf»

gelbern ben CberteÜner aus; bie ©nglänber

blieben gleichgültig, bie 5ra»5°M ad)tung8öoli

oerbtnblid).

M3d) mad)' mir nid)t§ au$ itjnen, barum
fümmern fte ftd) um mid)!" fagte bie Starnin.

„<5§ ift bie alte @efd)id)te. ßelliier, fommen Sie
je^t fjer unb nennen Sie mir bie 33erge! Sie,

mein ^err, tönnen mir Sftre Äarte crtlären. 2)a§

ift alfo juerft ba§ OTeggenborn ? — (Sinen ÜJtoment,

3ftelitta! icb, liebe be§ Borgens eine Zigarette

ju raudjen. 9htr 3Rorri3 ober ©ianacli, beffer

beibe jur 3lu8roab,l! ^ebe anbre Sorte fdjmeijje

id) bem Kellner an ben Kopf!"
£ina beforgte bie 3igarettenau§roaf)(, bie fte

fel6ftoerftänblid) bejahte. Sie oerliefj it)re ^errin

jroifcqen fünf Stäftdjen roär)lenb.

2)er Siegen peitfd)te baä ungefd^ü^te ißerbect.

3>a8 OTäbdjen t)ielt ftd) oorne in ifirem SGBetter»

mantel, 1 ich bie Ütropfen in ihr ©eftd)t fprüt)en,

fat) in ba§ Spiel, ba§ bie Sinbe mit Diebel unb
SÖaffer trieben, ©erabe oor it)r ragte ber 93ürgen>

ftocf, Pilatus, ihr ^teunb, mar gan) fdjroar} tjeut,

^SileatuS, ber bie |>aube trägt, erflärte einer ber

blonbbärtigen Herren, bie alle* ertlären müffen.

$ina gefiel bie SJerbinbung mit bem fianbpfleger

beffer, ba tonnte ein Steptifer häufen, ntid)tlid)er<

roeile irren, ftd) gum Sd)(u| oersmetflungSuoU

ertränten über feiner »frage ; <©a8 ijt ©abrtjeit f

2lm Ufer, au§ Smaragb taud)ten bie SDörfer roie

fleine braune unb graue "Jtefter auf, erbrüett unb
übertb,ront oon enormen, unfcb,önen Säften ber

Rotels.

,

siöie fte fct)eu|lid) ftnb V badjte 2:ina. ,

s2Benn
man bod) ^3aoiUon$ baute, fleine, nette &mb*
f)äufer, tu einen ©arten eingefdjloffen ! "©ie ift ei

möglid), bafj SRenfdjen, bie in Stäbten unb

Strafen erftiefen, ftcb, ju it>rer Srl)olung roieber

in einen foletjen Saften pferchen? — 21d) ja, 2ift,

2Barmroafferr)eijung, bie geroäblte ©efellfdjaft!-

Sie bad)te mit |)a§ an ihre geroäljlte @efe(l<

fd)aft Tie 91u§fd)lieg(id)feit jeigte ftd) barin,

bafj man jebe Eigenart unterbrüette, biefe fieute

roed)felten nur bie Saene, fte roaren überall ffo«

möbianten in bem gleidjen langweiligen unb
fümmerlicfjen Stüct.

Sie f)ielt ftd) gerabe roie ein Solbat unter

itjrer Sturmbaube. Obre ftufe* ftanben in SBaffer»

ladjen, jroifd)en ©ebirg§ftiefeln, ben triefenben

Wettermänteln ber yiad)barfd)aft.

Tie beiben Ufer entrollten ftd) roie ein fort*.,

roäfjrenber 33ilberftreifen :
s©eggi8,58i^nau,Suod)» (

93ectenrieb, ©erfau, 9tigi»Sd)eibegg^otel, <t>otel

Sonnenberg, ©inige ifeute fliegen an ber Üan-

bunglbrücte ein, anbre gingen. tÄüe 3)örfer roaren

nod) geftopft noll ju biefer 3tit ber $>od)faiion,

man tjörtc nid)t3 al§ Klugen über Untevfunft
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unb fceuranq
; ftegbaft (adelten baju nur bie eroigen VerniS, ÜJlabame oon (Tbaluj, bic VicomteS

Xouriften, bie bloß eine Sdjlafftelle brausten, unb Steffen!

mit jebem ©ffen aufrieben roaren. „ J)ie (Snglänber haben roenigftenS roaS oon
/Barum bin ich nicht ein 3Hann roie fte? Gin ber SBelt gefehen," fuhr bie Stamm fort, „er«

junger SHaler ober Stubent?' bacfcte baS ÜJläbdjen. langten baburd) eine geroiffe Sattheit unb Vor*
,®S gibt nur eine 2Irt ju reifen, — ju guß gehn nehmheit; nid)tS erftaunt fie met)r. 3)ie granjofen

unb unterfriechen, roo'S paßt ! feine |>otelS, |>otelS unternehmen &ebeSreifen ober madjen gefeUfdjaft«

finb fdjredlid) !• liehe Verpflichtungen ab, roeil bie (Sitte gebietet,

Sie bad)te an ifjre gefünftelte ©aftlidjfeit, bie ju einer geroiffen Seit auf bem 2anb ober an
alte, gute ©ebräucfje nachahmt. 2)ie Scb,roeij roar ber See ju fein. 9H«manb glaubt, roie ftarf baß

eine ungeheure ^eatertultffe unb ber gefegnete |>erfommen in ber franjöfifd)en ©efeUfchaft ift!

See hier baS beliebtefte Stücfchen 3)eforation. ©S ift ber eigentliche ©Ott ba in ihrer ©Ott*

©troaS SReineS, ^öhereS mußte eS geben, roo loftgfeit. Ob" iWabame be Gbaluj jum Veifpiel," —
e» ganj roetß unb etnfam roar ! bie Äarnin fannte ade Seit, „roürbe ihren 9Äann

Xa§ ©reigniS ber Saifon bteS Oabr roar bie betrügen, aber nicht roagen, einen $ut com vorigen

Oungfraubabn. Schlechthin jeber roar mit ber ^abt auf bem Stennen in Songdjamp ju tragen.

Oungfraubatjn gefahren, hotte oon Station ©iS» SDte $eutfd)en fommen ftd) wichtig oor, roenn fte

meer eine Starte gefdjrieben. 2>aS ©efribbet unb reifen. Sie haben baS ©efühl: SBir reifen ! S)e8*

©eplapper erfüllte iina mit ÜBut. Tahm trugen halb treten fie fo lärmenb unb anfprudjSootl

fie bie Sorgen um Unterfunft unb Sfttttageffen ! auf. Sliemanb macht mehr £ärm, benimmt ftd)

©ibt'S benn feinen Sinfel mehr, roo man allein aufbringlidjer als bie 25eutfdjen; ober fte finb

fein unb genießen fann? — Sie fühlte ftd) bem £ocfMeitSreifenbe —

"

Sftegen faft banfbar, fonft roar baSfelbe Sdjiff ffier ÖDie SchiffStableb'bote jäblte minbefienS brei

gepfropft ooll. foldjer Härchen. „9hm, beutfd)e $od)jeitSreifenbe

$ina roar eine Verehrerin beS fd)led)ten 2BetterS, ftnb aud) weltberühmt. Sie müffen burcbauS bem
eS gcroährte Vefriebigung, ftd) bamit herumju» Vatifan, bem 3)lebiceergrabmal unb bem Sft*

fd)lagen! Sie iah neibifdje unb oerbroffene ©e« oalibenbom anoertrauen: 3Bir lieben. Unfer
ftdjter am Stabinenfenfter, bie 3)amen hatten wohl üäd)eln galten fie für 9Jeib. Voyez-vous c;a

!"

3tngft für ihre Stleiber unb |)üte, bie Männer ©rabe umfd)lang bie junge ftrau ihren Vubi
fürchteten Äatarrbe. oon hinten, preßte ihr ©efidjt an ihn unb murmelte

Sie hatte baS ©efühl, baß nie ein Katarrh fte ihm eine unzweifelhafte Stofebejeichnung inS Ofjr.

erreichen fönnte, ihr ganjeS fieben wollte fte fo „3)aS roar nod) oor ad)t Soeben ein @änScb,en,

'rumqebn in Sobenrocf unb SEBettermantel ! bie fteif auf ihrem Stuhl faß unb nicht piep fagte.

3)er wahrhaft übermenfdeiche Appetit ber 3)ie ©he bat fte total oerroilbert, hat ihr ben
flamm erregte ihr Staunen. „3a," fagte bie, ©röjjenroabn eingeflößt. ©S ift fdjabe, baß bie

„mein SJtagen ift oon mir gut gejogeit, er fann Sieutfdjen ein fo unoornebmeS Volf ftnb unb ihre

auf Vorrat effen unb hält bamit, roo nichts ju Unuornehmheit fo oft ,@emüt" betiteln roollen!

haben ift, brei Jage oor. Sie, Äinbdjen, effen ©emüt gerabe müßte jurücffjaltenb unb feufch

mir oiel ju piepfig, babei fommt nichts auf ber fein!"

^Heife 'rau§!" • „iDlan follte eS oieHeicfjt überhaupt nie nennen
iina flagte, fte möchte erft au§ ber 3ioiUfation, bürfen," fagte Jina nachbenflid). ,,3e^t ift bie

oon ben ÜWenfchen roeg fein. Vejeichnung gefunben unb roirb als Sd)lagroort

„Sie fönnen ftdj'S merfen," fagte bie Äarnin. oerroenbet."

„2)ie Vanbe ge^t immer hin, roo SIbroedjflung „Oft nicht im ganjen merfroürbig, mit roeld>er

ift, Vilberbuctj unb bei jebem Umfdjlagen ein ©efltffenheit fianbSleute ftch auS bem 3Beg gehn
anbreS ©eftdjt, iKioiera, ©olf oon Neapel, Sujemer auf Reifen ?" meinte bie Äamin. „^cber fennt

See — baS pa|t ihnen! Sintönigfeit, roenn fte bie eignen geh^r, baS, rooran'S ju ^auS hapert,

noch fo großartig ift, fönnen bie gar nicht oer» fo genau unb hofft in benen ber anbern ©r«

tragen. Sie haben ja feine 3bee, roie wenig bie leidjterung, Slbroedjflung roenigftenS, ju finben.

meiften fieute in fid) haben ! 3)enen jum Veifpiel -9tun, bie Schweijer finb eine Negation aller euro»—
s

bienen wir fdjon als ^auptunterr)altung. — 2)ie päifdjen fehler, fdjneiben ihr ©el'b bamit; fie ftnb

fd)limmften ftnb Ohre SanbSleute; Sie ftnb bod) weber hodjmütig roie bie Snglänber, leichtfertig

eine sJlorbbeutfd)e?" roie bie ftranjofen, ober prahlerifd) unb unfein

lina nirfte: „Vom 9Heberthein, auS ber roie bie 3)eutfd>en, bie ber neuen Meto! s
3lach

ftleoer ©egenb." ^abei hätte fte beinahe ge* pofttioen Jugenben uergißt man in 3Ibroefenheit

roeint, ihr fiel ein, baß baS Majorat jetjt in aller biefer fehler §u fragen. ^)ören Sie allein

iraenb eines gleidjaültigett Vetters ^>änben roar, nur bie Sprache!"

roährenb fte, bie ©aife, heimatlos in ber SBelt „Chacun be VidjebS oorronfe!" rief ber

irrte. Oft roar fie baS JHeifen fo leib, bie^e Slonbufteur.
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Die Schroeizer Reife 9

Sie Rornin ladjte hetjlid). „Siefe üttantfdjer

mit ihren internationalen $otelS unb ihrem

Rellneroolapüf treiben unS alle als $erbe ju»

fammen unb fcheren unS grünblid)."

Ser Wegen hatte mit neuer, unerhörter Straft

roieber eingelegt, roaljre (Sturmböen fegten über

ben See unb baS SBerbecf. Auf ben Koffern

neben ber OTafchine faß baS SiebeSpaar unb füßte

fia); er faf) fdjulbberoußt unb fte breift unb an*

griffäfrob au§.

„9td>, entfchulbigen ©ie!" fagten Sina unb
ber junge 2Rann beinah ut gleicher ;>eit.

Sie junge ftrau jiidbelte hinter itjv t^cr: „'Sie

bat aud» feinen gefricgt! ©ie trägt feinen Gbe*

ring, jyinbeft bu fte hübfd), mein'Sutti?"

Sie Baronin mar nicfjt neugierig genug, SuttiS

21ntroort abjuroarten.

3mmer großartiger unb füfjner tat fid) bie

9iatur auf. Stuf bem Secf neben Sina ftanben

faft nur nod) Seutfdje, junge Scanner; fte nannten

ftd) untereinanber bie iBerge unb Dörfer. Sin

fädjjifdjer Jüngling trug ieben einzelnen tarnen

Qeroiffenhaft in ein Safdjenbud) ein. Gr mar
furjfid)tig, fri^elte beftänbig in bem 93ud) anftatt

aufiubliden: Urirotftocf, SomliSborn, ©tanfer

£>orn, Suodjfer §orn, SJriftenftocf. — , (
2ld) banfe

fdjön ! SBürben ©ie nun nod) bie ©üte haben
mir ju fagen, roieoiel 2Weter über bem SHeereS*

fpiegel biefer 33erg hat?"
Sie SluSfunft rourbe bereitroiDig erteilt unb

fofort aufgefdjrieben.

Ma§ er nur mit feiner SBeiSheit anfängt ju

£auS?- fragte fid) Sina. Gr hatte oorfjer er«

•wblt, baß er ber ©djroeij im ganjen fünf Sage
idjenfen fonnte; alles mar fet)r foftfptelig, aber

bod) rounberfchön! Sie anbern fparten ftd) brei

ober oier üHJodjen, auS einem augenfdjeinlid) com
$eruf auggefüllten, geplagten unb mühfamen
i/eben. 3*ber mar »oll iBegeifterung, helle 5«ube
ftrahlte auS ihren 3lugen.

Sie ^aturfdjroärmerei ift baS "öeftc an ihnen!-

badjte Sina. ,Sie flarnin ftef)t baS nidjt.'

Orbentlid) gern hatte fie ihre SRetfegefährten.

©ie mürben ganj famerabjdjaftlid), erjählten oon
Fußtouren, oon ihren flöten unb Ausgaben. Ad),

man hat'S bod) gefeint! GS mar bod) f>errltcf)

!

Gin ©dnoeijer gab mit leucbtenbem ©lief in feiner

9Jlunbart Sefdjeib. Gr mod)te bie Jährt bunbert*

mal gemacht haben, ftanb nod höhet Spannung
roie tm Sheater, roo jetjt bie unoergleid)lid)fte

Sübnenroirfung, ^Brunnen mit ben jtoei SJintben

heraufjog.

„ißerjeifjung ! ©ieht man hier ben SJiont»

blanc?" fragte ber fädjftfdje Jüngling.

Sen Montblanc fab, man nicht.

„Aud) nid)t baS ÜTJatterborn?"

Jungfrau, 9Jlönd) unb Giger hätte er feben

fönnen,' oorfun, oon Altflab auS; er trug ben

Umftanb mit 93efriebigung ein.

Gine Familie fdjrieb oon jeber ©tation An«
ftdjtäpoftfarten. Ser ÜDiann haftete atemlo§ über

bie SanbungSbrücfe jum 93rieffaften , bie Jrau
toartele ebenfo atemlos. 3h" 'Jleroofität teilte

fid) fdjliefjlid) ber qanjen Weifegejellfdjaft mit.

Sina oerfud)te fte rüfrrenb ju finben, ftdjer hatten

fie ju £*>auS alte Gltern ober nod) fleine ftinber.

Sann be(auid)te fte bieS SBrud)ftücf einer Unter--

haltung: „©rabe oon ©eeliSberg! ba ift'S teuer.

SaS ärgert bie 2Het)ern fdjlagrührig!"

On ber erften Klaffe, roo bie Slarnin ftd)

über sJJklta unterhielt, fdjob bie junge ejnru

Sutti ein Panorama hin. Jfi&t SWama, unb
fd)reibe, ba§ roir unmenfdjlid), unbefdjreiblid)

glüeflid) ftnb!"

Oet^t, je^t fam bie SRütliroiefe, ein grüneS

©tücf Sftatte jroifdjen SBalbbäumen. Sie jungen

Seilte erhoben ftd) auf bie 3ehenfpit>en , fließen

ftd) in ^egeifterung; man fab eS oon oorn fd)led)t,

als baS Sdjiff bie Gcfe umfuhr, beffer, — baS

Senfmal ber Urfantone für 5-riebrid) ©djiller!

Sina beroegte eS, ju benfen, ba§ biefer Wann
bie ©tätten feiner Sid)tung nie gefehen hatte.

Gr fannte ntd)tS als fein ©d)toabenlanb, i^tna

unb sBeimar, unb hatte SJtaria Stuart, ben

SemetriuS, ben Seil gebidjtet! Sem fiel halt roaS

ein! Gin ebleS unb franfeS $aupt, febnfud)tSootl

nad) ©üben bliefenb, aus feiner ©efmfudjt un«

fterblidje 'iJerfe fd)iniebenb, erfdjien er ihr; heut

jahlt ftd) jeber ©djufter unb ©djneiber baS SRunb»

reifebiliett, fteht auf ber Wütliroiefe unb an ber

Sellsulatte, — tyriebrid) ©djiller meilte bort

niemals

!

©eljnfudjt nad) ber SBebürfniSlofigfeit , nad)

ber feinen 3lnmut jener 3eiten überfiel bie 3Jlo*

berne. 3Bie anberS tonnten fte ruhen unb fdjaffen!

3luS Gifenbahnfenftem unb Automobilen nahmen
fte heute Ginbrücfe auf, bie fd)neli niebergefdjrieben,

ebenfo fdjnell oerroehen mufjten, — in ©ranit

gegraben ftanben biefe jroei, ber ©ang oom Seil

unb ber ©djtour ber Sreiunbbreifjig in ber
s3iooembemad)t.

SaS ©efühl ungeheurer SanfeSfd)ulb an bie

Vergangenheit, für jene ÜDZäntter, treu, roahrhaftig

unb ehrenfeft, roedte bie Grinnerung, neben einer

bangen Srage: ßänbe ber heutige Sag roiebet

ebenfoldje Männer? 1

Mix haben uns fo fehr geroöhnt ju genießen,

immer ju genießen,' fagte ftd) Sina. .©er fann

nod) entbehren unb fterben? fieben, reid) fein

ift bie Sofung. Unfre ©ier treibt unS raftloS

um unb innerlid) bleiben roir arm."

Sie fleine roeiße SellSfapelle taud)te am Ufer

auf, ©djulfinber mit ihrem Sebrer befud)ten fte

gerabe.

."•Jlein, nein! fiein ^anb gibt eS mehr jroifdjen

unS unb jenen! 2Bir genießen nur nod) bie

©tintmung ihrer ftrengen unb prachtoollen 3eit.

^mmer genießen roir!-
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Qieflemmenb bicht rücften bic 93erge jufammen.

3)er Wegen oerboppelte feine
sBud)t. »lies trampte

fchjmpfenb unb triefenb oon ber fianbungSbrücte

jur Station gifteten. 2>as SBort ©ottharb in

fünf (Sprachen fchroirrte, aber roeber ein ©epäcf«

hager noch Hutfdjer mar aufjutreiben.

5)ie Stamin fd)ritt triumpbterenb mit ihrem

Säcfcben. „|>ätte ich hoch Otto!" feufjte $ina.

Sie fonnte ftd) eigentlich, ben dürften, ihren Roffer

tragenb, fc^tec^t oorfteüen, aber er hätte bod)

Wittel unb s2Segc gefunben.

„Slommen Sie her, gräuleinchen," fagte ein

freunblicher Wann. (Er lub ben Roffer fpielenb

auf, Sina mußte neben bem greunblichen her»

gehen, ber ihr milb tabelnb fooiel ©epäcf oenoie«.

„©eben Sie, ich, ich habe ein $emb unb sroei

^aar Strümpfe in bem S

.H ucf j

a

ä ba ; ba$ ift ganj

genügenb für brei SBodjen! 3)er wirb 3hnen
nur Ümftänbe unb Soften machen, ben laffen ©ie
nur an ber Station in glüelen! — 2öo toollen

©ie benn hin, gräuleinchen?"

„3cfa toeiß nicht!" fagte 2ina gepreßt.

3)er freunblidje 3)icfe fah fie oon ber Seite

an. „Wan muß bod) aber einen SHeifeplan haben.

gräuleindben ! Sonft fährt man ja freuj unb

quer unb fieht gar niä)t§. 3ch madje mir meinen

fdjon immer im SBinter, babei hilft meine grau
unb bie ganje gamilie."

„©arurn nehmen Sie benn $hre grau unb

bie gamilie nicht mit?" fragte 2ina.

„3b
—

" Der greunbliche mar ganj oerbutjt.

„3)te Frauensleute unb bie klagen haben Ser«

gnügen genug ju £au3. Weifen ift eine (Erholung

für SBatern. 35er oerbient auch 'S ©elb." (Er

fchien beleibigt, baß man biefe ^Berechtigung über*

haupt anfedj'ten fonnte.
p
2Benn Sie mal oer=

heiratet uno, toerben Sie ba« auch, einfeben

müffen." faqte er roohlrooQenb. „Sie ftnb roohl

«ßrioatiere, gräulein?"

„3a," fagte Sina. „$d) lebe oon meinem
©elb."

„3)antt füllten Sie'S red)t halb einem braoen

Wann in bie $anb geben!" riet XinaS neuefter

greunb. „(Ein grauenjimmer allein fommt boch

fchroer burd) bie 3Belt, baS fehen Sie an 3brem
5töfferd)en."

33er ©ute fetjte baS ©epäcfftücf feuchenb auf

ben Stabnfteiq ab, fah bie greiberrnfrone : „3)er

ift roohl oon 3hrer #errfebaft ?
M

.
sIBarum halt er mid) nun für feine fierr»

fdjaft? Wur roeil id) britter filaffe fahre?'

fragte ftd) üna. 2aut fagte fte: „3a, er gehört

ber 3)ame ba!" fte roieS auf bie jtarnin.

„3th, bte fchaut gallig auS! Sie fmb wohl

fo ©efellfchafterin bei ihr?"

„3a, baS bin id)," fagte Sina. 3)aS Witleib

beS liefen reifte unb erheiterte fte gleichzeitig.

„Unb feinen SBater, feine Wutter mehr?"
fpann er gefühlooll toeiter.

„3d) bin länaft felbftänbig."

„gräuleinchen — " fagte ber biete Wann fopf*

fd)ütte(nb. „Sie ftnb boch ein bübfcheS, liebes

Wäbchen, toenn aud) man ein bißdjen fdjmal.

Suchen Sie ftd) 'nen guten Wann! #at fte

benn feinen Sohn ober fo, bie grau s}$rin}ipalin?"

3)er ©ebanfe, einen Soim ber Kamin flu

heiraten, bte, ein toeiblidjer 9louffeau, bie Sproß«
linge ihrer brei oerfchtebenen (üben fo jiemlid)

über bie ganje SBelt an Schwägerinnen, Tanten

unb gänzlich Jrembe oerteilt b_atte, überwältigte

$ina beinah^. Sie faate gebeimniSooll : „3)ocb,

aber ber Sohn ift budflig."

„3)a§ oererbt ftd) nicht," fagte ber biefe

9Jlann eifrig. „<£in ^ucfliger ift beffer al§ lebig

bleiben."

„Weinen Sie?" fragte 2ina jroinfernb oor

tttngelegentlichfeit unb 53oSt)«t.

„3d) weiß e§, Fräulein, ©lauben Sie mir,

id) bin bod) oerbeiratet unb ftamilienoater."

„Weifen aber obne Ohre gamilie."

3)er biefe Wann begann ui benfen, baß er

eine (Eroberung gemad)t hatte, rourbe nod) bunfel»

roter unb gefd)roollner.

„gräuleind)en — " fagte er flehenb.

„3d) gebe boch, nid)t fooiel auf ba§ S5er=

heiratetfein," fagte Stna. „9lugenfd)einlid) hält'«

nid)t bis in bie gerne feft."

„Sie ftnb bod) feine ©ouoemante," merfte

ber biefe Wann.
„
vJCBarum benn nun nid)t?"

„3)ie ftnb fo gebrüefter unb miefer."

,,3d) bin eben eine fröblidje unb übermütige!"

$>er Anbeter bettelte: „Wu fagen Sie mir
nur, roie Sie beißen!"

„$ulba Scbulje," fagte 2ina fchlagfertig.

„Wetningerftraße 24 in Scböneberg."

„3n Sd)öneberg roohne ich aud), WatSmaurer*

meifter ^»äfeefe."

„Sich, baS ift ja nett! Slbieu unb fchönen

3)anf, ^err WatSmaurermeifter!"

35er 3>icfe roifefate ftd) hinter ber »aroneffe

ben Sd)roeiß ab. „3)unnerfd)lag!" murmelte er.

„Sin SatanSmäbel!"

„Welitta. ich glaube, Sie ftnb fofett!" bemertte

Sappho ju ihrem Schübling. ,,3d) faf) Sie mit

einem fremben ^>erm angelegentlid) fdjroä^en."

„(Er hat mir gute diatfdjläge gegeben, baß

id) mich oerheiraten unb lieber einen 33ucftigen

nehmen als alte 3"»tQfer bleiben foü," fagte 2tna.

„3>a fehen Sie bie allgemeine ©ertfebätiung au«

bem Wintbe ber Unfdjulbigen, beren ftd) unfer

©efd)led)t nod) erfreut."

„©Ott beffere eS!" feufjte bie ffarnin, bie auf

feinem grauenfongreffe fehlte, freie (Ehen unb

ftaatliche (Erjiebung ber Äinber bort befürwortete.

„So ein alter Unholb unb fttcffcbäbel!"

„(Er reift ohne feine gamilie, läßt fie aber &ur

Aufheiterung ben ^lan mitmachen."
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„JBahrfcbeinlid) gibt et t^nen auch oon feinen

Sauben bie Ruocben unb oon feinen Spargeln bie

Stiele ju oerjehren."

„Sd)on einem rauf>en ©atten ju geborenen ift

Pflicht unb Jroft," jitierte £ina. „SRit bat er

aber bod) meinen Roffer getragen. $ür feine

<\tau hätte er baS fieser nid)t getan."

„$ie Sebanblung beS SBeibeS ift ein Schanb»
mal unfrer Sultur," fagte bie Ramin. „SBerfprtd)

mir nur, ba§ bu ben Otto Ranberfteig nierjt

nünmft! $a§ ift ein ausgeflogener Sacfel."

„Och öenfe gar nicht an Otto," fagte 2ina
abroeifenb.

„Wennft ihn aber bod) fdjon Otto?"
„2)aS ift ©eroobnbeit."

„©eroobnbeit roächft un§ über ben Ropf,"
warnte bie keltere fchneibenb. „@S roäre aber

fa>ab' um bich!"

„SaS möchten (Sie benn eigentlich,, bafc id)

ifürbe?" fragte $ina.

„Gin SNenfch! (Sin freier 9Henfd) roie id).

$e§balb hab' id) biet) auf bie Steife mitgenommen,
roeil bu mid) unter all ben ftröfdjen unb ^Japa=
geien bauerteft."

„deinen Roffer fonnte ich boch aber nicht

allein tragen."

„SBarum batteft bu einen Roffer mit?"
e§ gibt nichts StbfcfceulicbereS, als eine £able

b'bote oon SHeifenben u; beobachten, wenn ber
3ug jroanjig SDlinuten >Paufe madjt unb fünf
®änge aufgetragen werben. SOtan glaubt unter
Äannibalen ju fein, alle SBanbe frommet Scheu
löfen fidfc> oollftänbig, galante Seute puffen, höf»
liebe t'cbimpfen, ängftlidje befehlen unb fdjüchterne

mühen jm baS Strafgefetj grenjenbe SDreiftig«

feiten, ©Rüffeln roerben im Sturm genommen
unb geplünbert, SBeinflafchen htnuntergegoffen,
sörorftiide eingeftopft. $n allen ©pradjen ber
Seit erfchallt baSfelbe ©etöfe um Ragout, gifch

unbiHoaftbeef. @3 gibt aud) unroeigerlid) Ragout,
ftifcb unb JRoaftbeef, baS erftere, um bie Rnocben
oon geftern ju oerroerten unb bie 3äbne baran
ju roetjen, ben gifd) um ber 2lbroed)flung roitlen,

baS Stoaftbeef, um nachjufeuern , ba eS ftd) ge«

mehtiglid) erft nach fünf Stunben als unoerbaulid)
erroeift. 2)en Scblufj bilben Sal)nenbaiferS unb
wrfteinte Sorte. 3Ber auch nod) ben gering»

fügigften 9tcft oon SluSroahl bat, wähle baS
Saljnenbaifer

!

©gentlid) ift eS £ersenSgüte oon bem 2Birt,
ba§ er uns auch baS noch anbietet! SBaS füllten

wir machen, roenn er unS Spectfauce, 93of)nen

unb ftartoffelflöfje oorfefcte? Sir roären ebenfogut
aeuoungen, fte hinunterjufchlucfen. SlUeS taut,
beijjt, ledt, fchlürft, fdjlecfert.

„©ie häfjlid) ift boch ber 9flenfd), roenn er
bloß ifet!" fagte Xina auS tieffter Seele; fie hatten

an, roeil bie ^oft oiel fpäter abging als ber
@oitbarbjug. 3)ie Rarnin füUte ftd) jum brüten»

mal |>ammelragout auf, roaS fte als baS 6§»
barfte abfd)ätjen gelernt hatte, unb leerte mit

Seelenruhe bie breioierteloolie tflafdje ihres hinaus«

gehegten sJ(ad)bar3 ; bann genehmigte fte fid) nod)

eins ber Rucfaenftücfe.

„ffier roeifj, roaS man heut abenb friegt,"

fagte fte orafelhaft.

©8 gofj roie auS umgeftülpten ©imern. 3t De

Meifenben fafjen längft auf ihren Pütjen; babei

roartete ber $ug gemädjlid) nod) eine Viertel»

ftunbe. 35ie 3urüdbleibenben fafjen ftcb bie 2lb«

fahrenben an, biefe mufterten jene.

„$er SRatSmaurermeifter fährt nad) fiugano,"

erjählte üna.
„91a, roaS ber ba roill!

sBirflid), Italien ift

nicht mehr ftanbeSgemä§", fagte bie Rarnin.

„aber, ©räftn, roeld) rüdftänbiger »egriff!"

rief Jina.

„2Biffen Sie, id) meine mit StanbeSgenoffen

3)cenfch,en, 3)cenfchen mit Seemen, Slugen unb

Ohren, bie aufmerlen, geniefjen unb fd)ä^en fönnen.

5)iefe Sorte" — fte machje eine majeftätifd) fegenbe

i>anbberoegung über bie ganse lange ÜBagenreib^e

beS 3ugcS.

„iHeift aber bod)."

„^a, roei^ ber Gimmel, roeshalb bie reifen
!"

$er 3ug fetjte ftd) in 93eroegung; rappelooll

bis auf ben legten ^lalj uon s
Ai!cnfrfien mit

3)äbefern, oerfdjroanb er im Sunnelrachen.

Sina mv.yM gan^ notroenbigerroeife fd)on oon

@öfd)enen auS eine SlnftcbtSpoftfarte fd)reiben, bie

Rarnin roar biSfret genug, nidjt ju fragen, an roen.

„3)er SHJirt hier an ber Station ift Grrnft

3ahn, ber 93erfaffer oon (Srni Sebaim, 2llbin

Qnberganb, 6lari»9Warie," rou§te 2ina, roieber*

fehrenb, getjeimniSooll. „6r leitete beim Servieren

vom Büfett auS. $öo roäre baS bei uns möglid),

ein BahnhofSroirt unb bebeutenber ©cbriftfteller!"

„3a, bie Schroeijer!" fagte bie Rarnin. „3Jltr

bat mal einer geantroortet, roaS fte braujjen fürS

Militär jahlen, fteefen roir hier in bie Schulen.

(SS mufj aber nod) an roaS anberm liegen. S)ie

99erge machen bie ÜDtenfdjen nad)benflid)er, ernft»

bafter unb felbftberou^ter. 3Han ift nur ein

glob hier, aber oor ©ott! sJlid)t oor Rommerjien»
räten unb hohen (£befS roie in ben grofjen

Stäbten unb in ber ©efellfchaft. 2)aS macht ben

Unterfchieb!"

„So roirb'S roohl fein," fagte £ina.

©ritteS Äapitet

3m ^oftroagen. 9tebel. ©letfd)

3)ie Rarnin, Sina unb ein ^err, ber roie ein

9corbbeutfd)er unb ein SWilitär auSfab, fa^en

fd)on in ihrem Söeiroagen, als ein geiftlidjer

^»err ftd) nod) einfdjob. SDiefer geiftlidje ^err
hatte baS fröhlichste, nettefte ©eftd^t oon ber

2öelt; er fagte mit einem 33licf auf feinen Umfang
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im gemütlichen rheinifdjen Sialeft: „3cb muß
bie föerrfdjaften fehr um (Sntfchulbigung bitten!

31ber e* roirb roohl für mich auch noch, gehen?"

@* ging für ihn. $a £ina unb ber jüngere

\£>err oorjogen, ohne 5ßerbecf ,<u fttjen, blieben bie

Kamin unb ber öochroürbige im gonb.

$er klebet mar fo bicht, baß man laum ba*

SBanb ber Straße, auf bem fic bahinrollten, er»

fennen fonnte; biefe Straße erfd)ien ber Rarnin

ungebührlid) fdjmal, holperig unb fteit abfaüenb.

V-tfcein ©Ott!" jagte fte, „ba* ift ja fürdjter»

lieh! SBenn nun bie ^ferbe ftürjten, mir ba

hinunterfielen!"

„(Sott roirb unS bewahren! ÜBir ftehen aOe

in ©otte* |>anb!" tröftete ber geiftliche $err mit

angenehmer, ootltönenber, gleidjfam rooblgeölter

unb burchgebilbeter Stimme. grteblidje Reiter*

feit lag in feinem SBefen, e* bilbete ben coli*

fommenften ©egenfatj ju bem burchfurchten, oer»

roetterten ©eficht ber Rarnin. $iefe roar ftd)tlid)

beunruhigt, unb auch etroa* aufgeregt, baß ihr

Machbar ein ©eiftlidjer roar. ©eiftliche bilbeten

ihre ©pejialität; fic oerfuchte fie ju befehren, ju

ihrem ©oangelium oon ber alleinfeligmachenben

.Katuv berübersujiehn.

Jina behauptete, baß ein »löblicher £ob in

Vollfraft unb greube einem lanafamen im 33ett

oorjujiehen fei, ber Cfßjier in 3ioil [timmte ihr

lebhaft bei, er fagte, er hätte fieb immer oor»

genommen, mit Hillen unb bei oollem Seroußt«

fein ju fterben, er möchte nicht alt, franf unb
nu^lo* roerben. £ina rourbe ganj begeiftert, fte

begriff nid)t, roie bie Ceute überhaupt über breißig

Sah« hinaus lebten; breißig fanb fie ben tööhe*

punft, ba* 3Jcittag§jahr, ben 3enit! 3n btefem

Hilter mußte man fterben.

Solche 3lnftd)ten beleibigten bie Rarnin förm«

lieb. Srofc ihrer £offnungslofigfeit in bejug auf

bie ©efellfchaft roar fte glühenbfte Verehrerin be*

Sehen*. 2)er ©ebanfe an ben 2ob bereitete ihr

innigfte* ÜHißbehagen
; fie mochte nid)t, baß man

einen fo büftern ©efeflen auch nur fcberjbaft er*

roähnte, unb roar überbie* abergläubifch.

3>er Rutfd)er erjählte mit behäbiger breite

oon einem Unfall, burd) ein Automobil oeranlaßt,

ber im oorigen Oaljr hier ftattgefunben, bie Voft»

futfdje mit fedj* ^ferben unb allen ^affagieren

roar in ben Slbgrunb gefallen; feitbem roaren

Slutomobile auf allen ^aßftraßen oerboten.

„$>a* ift boch entfetrtidh!" rief bie Rarnin.

„£ier roar e§, Rutfcber? Sitte, laffen Sie halten!

Sina, Sie müffen mit mir ben ^lafc roedjfeln!"

„Sie haben gar feinen Vorteil, ©räfin, ba

Sie bann über mid) rüberfallen!"

„$a* ift egal!" Odjfebe boch roenigften* nidjt.

3)er <piat$au§taufd) rourbe beroeifjtelligt. 3)ie

Rarnin mit ihrem 5Regenfd)irm faß jefct neben

bem Offtsier. tiefer Sftegenfchirm roar ihr un»

jertrennlidjer Segleiter. Sie fcf)ü^tc bamit ihren

Seint; bem gleichen 3n>ecf biente im Vruftfact

bc* fiobenen ihre ©Wdjflafche, mit beren Inhalt
fie ftd) oon 3eit ju 3eit befeudjtete, bie SDIitd)«

perlen blieben in ben .£>autfalten hängen ober

bilbeten roeiße Straßen. SDiefe Sorge um ihre

Schönheit bei einer grau roie bie Rarnin roar

hoebfomifeh, beluftigte $ina außerorbentlicb.

3)ie Äarnin fdhalt bann : „Sie follten für ^r)re

eigne $aut forgen. $a* ift abfdjeulid), roenn

man oerbrennt! gür eine grau ift e* gar nicht

hübfeh, fo herjdo* ju fein!"

„Slber ©räfin! Sie haben bie gute Verni*

fo angeblafen, fte rourbe orbentlich gelb trotj be*

9touae!"

„©egen "JJuber unb Schminfe bin ich, auch

abiotut. 2Iber natürliche Schönheit ift für eine

grau SBertfadje.
v
J(id)t roahr, ^odjroürben?"

„0 geroiß!" fagte biefer behaglich. „Selbft

ber heiligen Rirdje ift nicht oerboten, baran SBohl«

gefallen ^u finben."

„9lur au* ber Entfernung, iffiir bürfen fte

erobern!" rief ber Cfftjier feurig.

,,^a§ ift roohl ^hr gute* iHecht," meinte

freunblicb ber geiftliche ^err.

2)er Jeebel nahm bie Xidjtigfeit einer Stallet

an. Tic 9leuß bornierte unb tofte irgenbroo unten

im Slbgrunb. sMan fah burd)au* nid)t*. 3)ie

Rarnin jammerte, befd)toor ben &utid)er um einen
sJlid)terfprud), ob e* halb beffer roürbe. Sie

biegte unbebingte* Vertrauen in bie
sJBetterfunbe

biefer Seute. „Ueber ber gurfa roirb'* fd)ön,"

fagte ber ©utgefchulte jebe*mal, oerriet aber bod),

baß fte bjer oben feit Sötitte ^)uni fd)(ed)te Saifon
hatten, ^emanb nannte bie ileufelsbrücfc, alle

fliegen au*. SIber fte fahen faum ben aKauev=

ranb ber Vrücfe, nidjt mal ba* Suroarotofreuj

jum Slnbenfen an bie 1799 gefallenen Muffen.

„yinn ift man hier," flagte bie Rarnin, „für

fein teure* ©elb, fteht nic^t*. 3eh»mal hab' ich,

bie Srücte gefehen — baß icb, fie beut nidjt fehe,

ärgert mid) tot!"

„$d) bin jum erftenmal hier, roerbe roohl

aud) nie roieber h^erfommen," fagte ber geiftliche

£>err milbe. „Jro^bem ift e* fd)ön hier fein!
sJRan erhält einen Segriff oon ©otte* 3JJad)t unb
Unenblicbfeit. Unb roir hatten einen pradjtoollert

Sonnentag geftern in Sutern!"

„2^er See ift Silberbogennatur," [tritt bic

Rarnin giftig, „deshalb ift er fo beliebt."

„gür mid) ift er hohe Schönheit." Sie toaren

roieber in ih,ren SBagen geftetterr, jeben Verfud),

irgenb etroa* ju fehen, al* hoffnung*lo* aufgebenb.

5)er Cfftjier bebiente Sitta mit ^uoorfommenbeit,

fte gehörte offenbar ju feiner ©elt. Von ber

Rarnin roußte er nid)t, ob fte eine Schmiereu*

bireftorin ober Sdjaufpielerin roar; ein* oon
beiben ftd)er! (5r roar ein rjübfdjer SKenfcb, bt*

in bie halbe Stirn oerbrannt, barüber fe^r roei§,

blonb unb jurüdhaltenb.
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Xtx geiftlid)e .fperr in feinem unoerroüftlidjen @anj oben über bem sJlebel faf> mon fie oon
€ptimi£mu§ berourtberte bic ^flanjen unb SMumen 3eit ju ^eit auftauten, ganj unromantifd), (alf ig
am "JBegrartb, $)ifteln, 2lrmfa, Sllpenanemonen felbft fie, an eine Sdjneelaft auf §au$bäd)ern
unb blaue, einfache ©lorfenblumen. erinnernb.

„Gte ift rounberbar, roie biefe Stteinen felbft „3mmer gerabe nod) ein fleiner Sroftblid für
auf bie ftetlften £öt)en nad)flettern, bort au§» un8!" fanb ber rooblrooüenbe geiftlidje $err.

Iwlien. ©te berühren mid) beimatlid)." $ina mit itjrem Begleiter fteüte auf, bajj ber

„Sie rjaben roatn-baftig fdron #eimroeb !" rief StoijiSmuS bie einjig richtige 2Beltanfd)auung
Mc Kamin, „ßum erftenmal in ber Sdjroeij unb fei.

sBenn man ftd) nidjt« mebr au« bem fieben

jSeimroeb !" mad)e, fönne man e$ leidjt nehmen unb erträglich,

„"Barum Rollte id) eS leugnen?" fagte ibr finben.

gutmütiger *Dlad)bar Iäd)elnb. „3d) b<*be meine 3)iefe Spartanertugenb empörte bie Äarnin,

Actione Heimat lieb. Senn nrid) bie Ueberbürbung bie em unoerbefferlid)er©enu|menfd) roar. „Wein,

nidjt gearoungen t>ättc, einmal gerien ju madjen, lieber roid id) gar nidjt leben, et) id) fo benfe

roäre id) aud) in biefem ^abr nod) nid)t gereift, roie 3br!" fagte fie. „
s^fui, ba« ift eine berj*

So ift eS rool)l beffer." lofe Sluffaffung."

„Unb fmb Sie benn nid)t febr unjufrieben „SIber männlid) unb nobel!" behauptete ber

mit bem SBetter?" Seutnant. „Seid) ein famofer ßerl roar jum
,,3d) roarte auf belfere« !" Söeifpiel 3Harc Sturel!"

„£od)roürben!" fagte bie ftarnin neibooll, „Unb ftriebrid) ber ©rofje, ber sJkinj $ein«

„Sie müffen ein Littel gegen ÜBerbrufj fjaben. rid), fein trüber!" fyalf lina ein. „3)er Stönig

Sie feben fo jufrieben au«! ©erraten Sie e« roollte unter feinen $unben begraben roerben.

mit aud)!" .OTübe oom Äampf mit ben eignen unb fremben

3ie botte bie ©eroohnfjett, alle fieute auf ber Seibenfdjaften, oft getrottet oon ber ftreunbfdjaft,

9?eife anjujapfen; roenn fie nidjt effen, malen glüdlid) nur in ber ßinfamfeit,' beifjt'« in ber

ober fdjveiben fonnte, pf)ilofopl)ierte fie roentg» ©rabfd)rift be« ^rinjen."

ften«. Ommer roar ir>r ©ei|t rege; it)re 53e> „Sie ftnb Sie fdjon fo frül) freublo« ge«

rannten mijjluüigten biefen Stjarafterjug an ibr, roorben?" erfunbigte ftd) ber geiftlid)e §err teil«

'Xxna fanb ibn eigentlich, ad)tung«roert, obgleid) naf)m«ooll.

er an £rau oon Start« Seimarer ©erfahren „O, id) bin in ^Jenftonen aufgeroadjfen, id)

erinnerte. r)atte feine frobe ^ugenb," fagte Zina.

,,3)a« ift ein roeiteS ftelb," fagte ba« neuefte „$ür einen Solbaten ift'« bie einjig roürbige

Coftr ber Stamm, obne augenfdjeinlid) ju leiben. 2luffaffunq. ^d) roette, ba« gnäbige ^räulein

„Od) meine, man follte feine *J3flid)t erfüllen, fid) Ijat aud) Solbatenblut in ben Slbern!" riet ber

an ben fleinen fingen be« Seben« freuen. Sir Offtjier.

junt SBeifpiel fmb unfer oier 3lmt§brüber; roenn „SSielleidjt," fagte üna traurig,

roir nun einmal bie Sod)e jufammenfommen, „Sofet mid) au8!" grollte bie ftarnin. „3dj

roerben 9Bi^e erjäljlt. 3)a3 fönnen bie 9tb,ein* roill leben unb genießen bis jum letjten Kröpfen,

länber mal nid)t anberS!" Steinalt roill id) baju roerben! Ob Sie mid)

„^ür einen guten iropfen ift geforgt?" ljunbertmal au§lad)en! Wun geb,e id) nod)

„2>en guten Üropfen gebe id) aud) ju," fagte nad) 3"bien, oerfdjlucfe ben Subb^iSmuä aud)

ber geiftlidje |>err. nod)!"

„Unb babei ftnb Sie immer jufrieben? Seb,en „3d) bleibe an meinem ^ßlat}," fagte ber geift«

Sie, id) roill fo oiel. O, id) möd)te bie ganje lidje^err. „Steine alte Sdjroefter rotrb ftd) freuen,

SBelt erobern unb glüdlid) machen!" oerfünbete mid) roieberjubaben."

bie Äarnin. „ilöarum ift ^b,re Sdjroefter nid)t mit?"

„7>a§ ift suoiel." „3a, fonft mad)en un8 bie jungen Herren

„Sag nüfjt ba« fieben, roenn man nid)t alle« SHfare am ®nbe ju ^>au§ SJummbeiten."

bat, e« au§fd)öpfen fann!" rief bie Ramin. „
sjlüe§ „9Beld)e8 fieben!" feufjte bie Stamm, „ftd)

Sd)öne fef»en, alle§ SEBiffenSroerte roiffen, lieben, bin gejagt, r)eut r)ier, morgen bort, immer für

leben mit allen Sinnen möd)te id)! ftinben Sie f)öt)ere ^roede, für Vorträge, Zustellungen, <ßro»

nia^t, ba§ bie meiften 2Henfd)en entfetslid) ftumpf paganba tätig. Selbft meine Äinber fann id)

unb fleinbürgert id) ftnb?" nidjt bei mir baben, anbre erfreuen ftd) an u)nen!

„'Man mu§ fte roob,l mef)t au8 ber Wäfje ^O) n>ci§ faum mebr, bafj id) ÜKutter bin."

betrauten," fagte ber geiftlid)e ^err. „Reifen „2)a roäre bod) aber $l)re nädjfte
s
^flid)t,"

unb f*Jleffd;erftmen ftnb nidjt äße." fagte ber geiftliche $err.

(3ott! ®letfdjer! @letfd)er, 2ina!" fdjrie „3ld), ^>od)roürben, beflagen Sie mid)! 3d)

bie Äarntn ba$xr»ifel)en. „Rutfd)er, roie t)ei$t ber bin eine unglütflidje ^rau, ber 2>ämon treibt mid)

rea)t§'? irüben ber?" um, mein ©eniuä! 3d) unb SSagner, roir fmb
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ruheloS, heimatlos. ,Sie freube-tjelfelofer 2J?ann,'

fdjreibt bie 3Befenbond an ihn."

„S)aS mufe eine merfmürbige ©emütSoeran«
lagung fein!" meinte ber Pfarrer.

„$aS Schidfal! SHein 2)ämon! Sie miffen

nicht, waS man barunter leibet, anberS ju fein

»als alle anbern! $och ift'S mein Stolj, mein
^ropbetentum! 3d) oerachte bie SHaffe!"

„Dliemanb ift oeräcbtlid)."

„9htn," fagte bie Starnin großartig, „3iatag§«

menfdjen mögen in einem gemiffen befdhränften

flJlafe aud) etnen 3«»«t erfüllen. $ür mich ift

baS nichts, ich ftrebe immer ins SJiafelofe, nad)

etftgen |>öt)en, ben Slblerhorften!"

„Sie fommen ja gar nictjt binauf," fagte £ina
luftig. „Sie ftnb ja aftbmatifd), behaupten Sie!"

„ 2ld) ja, mein 3lftbma
!

" 2)ie Slamin fdmappte
plötjlid) wie ein tfifch. fährte ihr SRiedjfalj jur

9?afe. „3>enfen Sie fid), bafe ich in biefem Öatjre

jweimal 9?ippenfellentsünbung gehabt habe. 3$ kg
am £obe."

95er geifiliche $err bebauerte oon £erjen:

„SGßarum getjen Sie bann gerabe inS Hochgebirge?"

„3>er 2)ämon!" fagte fte. „mid) tretbt'S

auf $flhen. 5)eStoegen erfcbien mir Sujern oer=

ächtlicb. ©infam, mit Sttblern, mufe ich Ijorften!"

,VI) werbe mid) wohl begnügen, mit ber *ßoft

ju fahren," erjählte ber geiftlidje $err. „3d)
Ijabe jroei SlmtSbrüber mit, bie benfelben 9öeg
von ©offenen nad) ©letfd) ju Jufe machen, |>eut

abenb im fwtel ©letfd) benfe ich fte oorjufinben."

„©eben Sie aud) nad) ©letfd)?" erfunbigte

ftd) ber Cfftjier angelegentlich, bei Sina.

„SEBir werben mohl morgen bort fein, bleiben

beut abenb auf ber gurfa."

3)ie Harnin quetfctjte ben Äutfdjer über |)otel«

unb 2öagenpreife auS, oerlangte fdjmerjlicb nach

einem SdmapS. Sie tranf feelenrutyg auS beS

SJtanneS 99ranntmeinflafd)e unb behielt bie ftlafche

ganj. ©8 würbe empfinblid) f alt hier auf ber

^afehöfie, ber biegen plätfdjerte unb goß mit un*

barmherziger ©benmäfeigfeit, man fab nur noch

rechts unb linfS unbeutlicfj bie SBegränber. 2ina
unb ber Dffijicr lachten.

„9Bie, wenn Sie in ben Strieg feilten, gnä«

bige ftrau?" fragte ber Offtjier.

„xrteg ift für mich baS 2lllerabfd)eulicbfte,

waS eS gibt," fagte bie ftarnin. „Sie follten

ftd) fchämen, folgen IBeruf ju haben!"

„Ol)0, Sie fmb mohl 53erta oon SuttnerS

tjreunbin?"

„SJerta oon Suttner fenne ich, nid)t," bie

>v;ivutu hegte ben gefunben £afe einer berühmten

fV viiu gegen bie anbre, „halte aud) nicht oiel oon

ihren «üchern. $er Ärieg ift eine Sdwtacb für

baS SJienfchengefchlecht."

„SS wirb fte nod) lange tragen."

„Tant pis. 3d) fage waS id) benfe. 9Benn
bie grauen Solbaten wären, mürben fie fid) fcfaon

längft nicht mehr gegen Kanonen fchitfen unb
totfdjie&en laffen."

„3>aS ift möglich. Sir müffen eben warten,

bis bie %xawn baS £eft in £änben baben."

„Silben Sie ftd) nur nid)t ein, ba| baS nod)

lange bauert, junger 9Hann!" oerwieS bie Äarnin
mit Strenge. „Wach allem, waS baS ©efchledjt

in breifjig fahren geleiftet bat, ift ihm eine ftetS

anfteigenbe fiaufbadn oorauSjufagen."

„®ar nid)tS haben fie erreidjt!" platte üna
bajwifdjen. „Stuf oiel ©efdjrei unb wenig ©olle

fü^rt fid) bie ganje 5ro"fn^frofflu«9 jurüd."

„53raoo, gnäbigeS ^räulein!" applaubierte

ber Offiaier. 3)ie Äarnin war fpradjloS oor

©ntrüftung.

„5)u, bu, SJlelitta, nimmft bie Partei be§

«JrbfeinbS, beS Surannen!"
3)ie Jtarnin blatte brei SRänner gehabt, fie

hatte ben erften jum ^ßinfe(auSwafd)en benu^t,

pflegte ben jmeiten burd)juprügeln, ber brüte war
oierjebn 3ahre jünger als fte gewefen unb an

ber Schwinbfucht geftorben.

„3d) finbe," fagte Xina ftörrifd), „bafe wir nid)t§

erreicht haben, bie SBelt ftd) in nid)ts sÜ3efentlichem

oeränbert b,at ober überhaupt je änbern wirb."

„Slber ftrauen fönnen heute 3ler$tinnen, O« 1

riftinnen werben!"
„DaS fonnten fte im Mittelalter auch fchon.

Oeber Solbat trägt befanntlicb ben gelbherrnftab

im Jornifter, jeber SBauernjunge fann fchliefjlicb

OTinifter werben."

„9luf ber berliner Unioerfttät ftnb fechShunbert

Hörerinnen !"

„©lauben Sie, ba| eine einjige an berfelben

Unioerfttät £eh,rerin wirb, ober auch bann, bafe

fie etwas ju fagen hätte?"

„üna, Sie follten ftch fchämen!"

,,3d) bin 3meiflerin aus SelbftcrfenntniS gc
worben. %a, glauben Sie benn wirtlich," Sina

würbe lebhaft, „wenn fie ebenfo ftarf wäre, ba§

bie weibliche Schöpferkraft ftch fo unterbrüden

liege? grauen hatten immer jum minbeften bie«

felben aWöglidjfeiten ber SJetätiguna wie etwa

bie nieberen SolfSflaffen. Selchen Anteil haben

biefe ju geiftigen ©ro^taten auf allen ©ebieten

gcfteüt!"

„Sßir leiften genug heutzutage."

„3n S^etlame, ja. 3cb ^atte früher nicht ge«

bacfat, bafe unfer ®efd)led)t einen fo häf^'d)«1

(SrnporförnmlingSjug entwideln würbe," fagte

Xxna faft traurig.
"

„SWelitta, bu bift eine Siegerin!"

„$d) fül^le eS," fagte baS junge SKäbchen,

„beShalb halte ich midb oon mobernen SBeibern

jurüd."

„irotjbem bift bu ein moberneS 2Beib."

„3a, gewife. ©anj mobern. — Vielleicht nur

moberner als bie anbern."

„9hm," fagte bie ftarnin, „ich fann mich
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md)t änbern. 3d) bleibe eben, roaS id) bin, bie

Starntn."

%n junge Offijier oerbeugte ftd) acrjtunggooll,

fr hatte ben tarnen irgenbroo gehört, raupte aber

burdjauS nidjt mehr, in welchem Sinn. @r hätte

oiel lieber $ina§ tarnen geraupt.

„$aben ©ie fdjon mal etroaS oon ber Stamm
gehört, £>od)ioürben?" fragte bie Trägerin biefe«

Ramend ben ©eiftlichen.

S)er fagte : ., toohl mdn, aber idi bin aud)

gar u;d;t mafjgebenb in meinem roeftfälifdjen

©täbtdjen, unb ba§ 2lmt nimmt mid) gar fefjr

in 2lnfprud)."

„Stann man benn ba leben?" fragte bie

Jtarnin.

„Sd)ön ift'S bort! Simburg an ber fiatjn

ift fd)ön, ber ©efterroalb, Berleburg, bie Sflljel.

batjn."

„$)ie ©egenb ift roirflid) fd)ön unb fo gut

rote unbefannt," fagte Ii na. „3Benn id) an bie

SEBtefen benfe! Unb an ba§ alte Sdjlojj, bie

ho wli dien SBälber nad) ber fiütjel rauf! Wur
Söaffer fehlt 3bnen im ©iegerlanb, obgleid) bie

SBiejen bie fdjönften ftnb, bie id) fenne, unb bie

©erber häufen Übel in O^ren CSicrjentrmlbem."

$er #err Pfarrer ftrat)lte, bafj bie 93arontn

feine ©egenb fannte, fte oertieften fid) beibe in

allerlei <£injelReiten, bie oon jfeiner (Seite liebe*

ooüfte 33erjentung beroiefen.

„Äennen ©ie ben dürften SBroemWegenftein ?"

fragte ber fieutnant bajroifdjen.

£ma fagte falt : „Wein." ©ie wollte ihr 3n*
fognito nidit aufgeben, feine fortgefegten oer-

fterften ^Bemühungen, e$ ju burd)bred)en, reijten fte.

„©ie b,aben aber bod) Weiterungen in ber

©egenb?" beharrte er.

„2)iefe 93efttjungen fenne id) nid)t." $er $err

Pfarrer fannte fte befto au§füb,rlid)er, gab weit*

ausbolenben S3efdjeib.

X er Sagen frod) langfam unb träge im Webel

burd) ba§ Urferental. 25er ©inbruef oon gort*

oerlaffenfter Cebe oertiefte ftd) burd) ben Wegen,

braune unb graue ©d)afe Kommen an fteinigen

Rängen, baS fd)led)te Setter hatte bie gtemben

au3 2lnbermatt unb $ofoental oertrieben. 2lUe§

triefte, fröfielte in grunbloS aufgemeintem ©trafen»

fcfjmutj.

3n Wealp wollte bie Rarnin burd)au§ Äaffee

trinfen. ©ie flagte über ifjre ©emohnheit, ju

allen Reiten etwa! ju ftd) nehmen ju müffen, bie

gegen ihre ©parfamfeitSgrunbfätje oerftiefj, unb

betounberte Üina, weil fte nie junger ober 2)urft

hatte. $5a§ ÜWäbdjen blieb im Sagen fttjen, ber

C freier fleüte ftd) an baS Jenfter ber 2Birtfd)aft,

um fte ju beobachten.

Zina überlegte, toie e8 fonberbar mar, bafj

fte übttaü Sufmerffamfeit erregte; e§ mar ber

^rinaeffmaug an ir)r. .«ettelprinje^ V badjte fie

traurig.
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3)ie ftarnin erlebigte alle SDlafjlgeiten febr au§*

giebig, unb eine ^oftfutfdje fdjeint überhaupt nie»

malg ßile ju fjaben. ,,3d) mödjte 3b,nen fo

gern ben Wtwnegletfdjer jeigen," fagte ber Cfft*

jier. , (
^d) fjabe it)n fd)on mal gefeb,en. SBir

fönnten über 9iägeli§ ©rat Ijerabfteigen, bie $ame
unten treffen."

„Oaj trenne mid) nid)t oon ber 2>ame," fagte

Tina.

„®§ ift iool)l eine 95ertoanbte oon Q^nen?"
,,3d) fenne fte gar nid)t."

,,©näbige§ gräulein reifen gern aQein?" fragte

er nun birefter.

,,3d) reife ja nid)t allein, ba id) mit ber

3)ame reife," benv_fte iJina füf)l.

„2lber fte gel)t nid)t gern ju

„Stanngetjeid) eben juroeilen allein, umbringen
mirb mid) um hl liier in ber ©d)toei& niemanb."

„Sie finben mid) breift?" fragte er gefränft.

„^d) finbe ©ie gar nid)t§. 5öor $>reiftigfeit

fd)üt^e id) mid) fd)on felbft."

„311), ©te fönnen ftd) überall felbft befdjü^en!"

rief er bitter.

„SBarum befd)äftigen ©ie ftd) überhaupt mit

mir?" fragte fte nod)' fälter.

„üöeil id) Sie berounbre! Sie fdjeinen mir

gefdjaffen für mid)."

„Sie gefjen fdjnell," fagte fte nun bod) lädjelnb.

,,3d) b,abe felbft nämlid) fo ganj unb gar nidjt

ba« ©efübl."

„hofieren Sie ftd) über alle SWänner?"

forfdjte er.

„fragen ©ie alle tarnen berartig au§ ?" gab

fte jurürf.

„3d) habe feine 3"t/ Umfdjroeife |U madjen,

auf ber Weife ftel)t man fid) unb oerliert ftd)."

„$a$ gerabe ift baS Wette," fd)lo& üna ben

2Bortroed)fel ab. ©ie fjatte fid) roieber jurecb>

gefegt, bie§mal mit ber ßarnin im ^onb.

^e^t ftarrte fte in bie trüber unb trüber

merbenbe 9Beite, er ließ fein Sluge oon iljrem

meinen @efid)t.

2)ie Äarnin glaubte tro^ ©manjipation unb
Wranntroein an bie toieberbelebenben Strafte be§

S?affee§. Sie fjatte ftd) nod) ein f)albc§ 33rot auf

Vorrat mitgenommen unb big hinein, ©ie mar
burd)au§ ber Meinung, bafj man für fein ©elb
genug friegen mufite, auf bie ©üte be§ ©ebotenen

fam ü)v roenig an. Wur bie Portionen roaren

überaß fnapp bemeffen. „©ie tun e§ mit 3lb«

ficljt, bie Seftien! Um unS ju Urningen, Stoft»

fpieligeS ju oer^efjren ! Stönnten fte nidjt Sinfen»

fuppe ober Sohl mit Winbfleifd) geben? (J§ ift

unerhört! 3d) effe mid) nur fatt, roenn id)

^enüon jahle; bann beeinflußt mein junger ben

^reiS nidjt."

©ie gab 3tnroeifungen über bie Shtnft, in

teuren £>oteI§ billige greife ju jahlen: „33or

allem mufe man oorher fdjreiben unb roud)tig
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auftreten. 3<h befdjmere mich ftel* ober belobe

ben SBirt; bafür friede ich überall alle«.

brobe, ihn in« Feuilleton &u fetjen!"

„SJtein ©ott!" fagte £ina ehrlich erfcbrocfen,

„bann werben un* bie fieute etwa gar für

^ournaliften halten!"

„IJBir fönnen für gar nichts Beffere* gehalten

werben, um billig ju leben," erflärte bie fiarnin

ihr Softem. „Manchmal fcrjenfe ich, auch, bem
Birt ein Bilb ober male feine Tochter, 3d) liebe,

bafj bie Seute gefällig unb patriarcrjalifch finb

;

man barf fie oon foldjen (Sitten nicht abfommen

laffen."

„3uroeilen machen ©ie aber bocfa auch trübe

Erfahrungen?"
„SJctdjj fann man nid)t beleibigen," fagte bie

Jtarnin mit (Erhabenheit. „(E* ift ein redjtmäBiger

unb offener Krieg, in bem ich mit ber 3)ieute

liege, unb, glauben ©ie mir, meiften* ftege ich!"

3>er Pfarrer fanb bie SJlethobe nicht fd)led)t,

erinnerte launig an bie 3Bitme im ©oangelium,

bie ber ungerechte Züchter fdjliejjlid) hoch, erhört

„um ihre« unoerfchämten ©eilen* roiüen". 3)te

Kamin nahm bie Slnfpielung gar nid)t übel;

nid)t* freute fie mehr, als wenn man ihre praf»

tifdje 2eben*mei*heit berounberte. ©ie teilte bödjft

bereitroiliig baoon mit, fragte unb horchte aber

••aud) alle anbern au*. 9Beil fidj bie meiften

Dieifenben ebenfo gern über greife unterhielten,

gelang ber Äunftgriff immer oolifommen, ba*

ganje ©oupe; rebete bann über SHarf, ftranfen

unb ©ulben, irgenbein Berg ober ©letfcher, ber

ftcb im ftenfter jetgte, würbe orbentlid) al* un»

willfommene 9lblenfung empfunben. Sie hatte

in ber (Eile oor ©öfchenen noch 3«t gefunben,

oon $ina* Biebermann bie 9tbreffe oon einem

otel in Orient, einem in fiugano unb einem in

ellaggio §u erpreffen. „So'ne fieute roiffen

mag! 3)ie geben nicht* umfonft," urteilte fie

mit richtiger SBitterung.

35er geiftlicfae |>err mar nach ihrer Schalung
baju au*erfeben, über* Ohr gehauen ju werben,

bem Offijicr mißtraute fte überhaupt; sJlorb«

beutfche fonnte fte nicht leiben, bie fnöpften fich

ju unb „taten fich,". Such, 2ina jierte fiel) itjrer

Meinung nach,, bocfa war fte ihr al* Begleiterin

gerabe recht, weil fte fid) oUe* gefallen liefj, bie

Äarnin felbftherrlid) beftimmen fonnte.

2Hit bem Sttbenb würbe bie viltmoiphäre ju

einem Sacf. $ier follte ba* {Vurfar;orn auf«

ftetgen, Bäbefer jählte ftinfteraarhorn , SBallifer

ftiefcherfjörner, Slgaffij unb ©cbrecfhörner auf.

3)ie Äamin jammerte unau*gefeijt über bie ent»

gangenen ©enüffe, ber geiftlict)e $err tröftete.

„Sber benfen ©ie fid), man fönnte ba* 3Better

oier SBodjen hintereinander haben?"
„3)arein müfjte man ftcb aud) finben."

„9tein, $od)mürben, ©ie finb ju friebfertig!"

„Verehrte ^rau, hilft'* benn ju fcbimpfen?"

„3)ie* ift boch aber abfcheulich!"

„3Bir hatten bafür bie angenehme ©efetlfdjaft."

„Öochwürbcn . jetjt glaube id) gar, bafj ©ie
ein Sd)elm finb!"

„ v]dj habe e* fd)on längft gebad)t," fagte £ina.

©ie ftarnin fah ben (Ertappten half» ftrafenb,

halb erweitert an: „Stuf bem Söege broben waren
©ie fo nett ernfthaft."

„Sie waren aüe oiel ernfthafter!" wehrte fid)

ber Angegriffene. ,,3d) n>ar eigentlid) nod) ber

einjige Suftige."

35ie STarnin feufjte: „©ie finb ein glücklicher

Sftenfcb! SQJer auch, fein ©lücf fo ju finben oer*

möchte!"

„SWan mufj nur gar nidjt an fein ©lücf benfen,"

fagte ber geiftlicfae $err, nun wivflicfa ernfthafter.

„3)ann bat man'* meiften* fdjon."

„Ober nicht an ftcb felbft benfen," fteUina ein.

(Er fah fte warm an : „35a bürfte ba* %xäu*

lein wohl recht haben. &ür ben jungen ÜDIen»

fdjen ift'* fcbwer."

„2lcb wa*!" fchnappte bie Äarain rauh,, fte

fonnte nidjt leiben, bafj man oon 3Hter fprad),

außer wenn fie anbre bamit ärgern fonnte. „3ung
ift man, folange man jung fühlt."

„35a* ift gewiß" ein wahre* Söort," fagte ber

geiftlicb,e ^>err. „Unb weil ©ie fich, fo jung fühlen,

jünger al* wir alle, oerehrte &rau, bürfen ©ie

aud) am menigften beanfprucben, jufrieben ju fein."

3)ie* nahm bie ftarnin al* eine Schmeichelei,

©ie würbe oertraulicher, begann bem geiftlidjen

^errn oon ben (Erfahrungen ihrer brci (Jhen %u

reben. Jaft alle 5^"«" «ben gern mit geift«

lid)en ^>errn, bie gemifferma^en neutral unb oon

Beruf* wegen bod) teilnahmsooll finb.

„(Eine fünftliche ©rotte ift in ben ©letfcher

qebauen. Sie ift fef>r feh^en*mert," bemerfte ber

Offtjier.

„
sJ0Iir ift bie natürliche, au* ber bie SRhone

geboren wirb, lieber," wich Sina au*.

„Sinb Sie morgen bort?"

,,3d) weiß nicht* barüber. SJcabame Slarnin

beftimmt alle*."

,,©o ift ÜWabame granjöfm?"
„Beinah."

„Unb Sie felbft finb wohl auch eine halbe

3lu*länberin?"

„
sBarum?" fragte $ina fchelmifd). „2Beil

ich mich fernblieb ftelle gegen preufjijdje Iruppen?"
„3ch bin ^f)tten nur nidbt gut genug. SSenn

id) ein ©nglänber wäre ober ein ftranjofe!"

,,3d) fenne fo oiele ©nglänber unb gran»

jofen," fagte 2ina nacb,benflid).

„Wim, unb?"
„3lm ©nbe waren alle 9Jlenfd)en, einer wie bev,

anbre — SHänner!"

„Sie fmb für 5ro«"tred)t?"

„2ld) ©ott nein !
sJJur febr für 9Jlenfd)en

!

35enfen ©ie fid), e* mü^te einen 3"ftano geben.

8
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roo ba8 ©efd)tecf)t feine 9toHe fptette unb ganj Ter9(ebeluorbangbebedtebaSSd)aufpiellängft
3urücfträte!" roieber, als fte bie fournin fanb. Tie roar auf

„53ei 3t)nen formte eS nie jemanb oergeffen!" halbem 2Beg ftehen geblieben, fehalt unb fluchte.

„T>a§ roäre mir leib." „ftürebten Sie ftd) benn gar nierjt ? Sie finb

„<£8 ift aber fo!" roohl toll, in einer unbefannten ©egenb bei bem
(St behielt ba§ lefcte SBort, roorauS er oiel- Giebel hinauSjulaufen

!"

leid)t eine geroiffe 33efriebigung jog. Tie Tarnen „@ar nicfjt," fagte Tina. „©§ roar fdjön.

fliegen auf ber *Pa§t)örje am $otel %\xxta auS; TieS roar ber erfte ooHe Sdjönbeitsmoment. QeS

bie Stamm roortretch, fie hatte bem geiftlichen ift gut, roenn man baju allein unb nid)t ganj

£errn nod) taufenberlei anjuoerträuen : „TaS ift glüdlid) ift."

fet)t lerjrreid) für Sie in Obrem 3Jeruf. 9Jur ,Cb fie in Otto Slanberfteig oerliebt ift?-

©eiftliche föunten eigentlid) bie ftrauen oerfteben, baebte bie Starnin. ,TaS ift bod) gar nicht möglid)!-

iljre t$rrauenfeele!" Tina roar aud) gar nicht in ben Surften uer*

Ttna ftanb tübl unb etroaS ungebulbtg. (Sie liebt, nur in bie Siebe, in irgenb etroaS $ohe£,

adjtete nid)t auf ben mefferfcharfen SBinb, ber SdjöneS, ganj SluSlöfenbeS ! Sie febnte fid) nach

if>r £>aarfträfme inS @efid)t ringelte. (Sigentlid) ber 3)ruft ber 91atur. $eut hatte bie große

fab fte ungünftig auS für ihre 93erbältniffe — ber SJlutter fte einen Slugenblief lang angefchaut; fie

Seutnant fanb fte fchidfalSfdjön unb nornen* füllte fid) erroeid)t unb freier,

tragifd). Tie Starnin roar eifrig befdjäftigt, ein mög*
Tina badjte fchon gar nicht mehr an ihn. lichft billiges unb natyrhafteS SKabl nad) ber Starte

Tie Starnin hatte fofort auSgefunbfchaftet, baß jufammenjuftetlen , unb fd)impfte, baß fte ein

fünfunbjroanjig SRinuten oom ^otel ein SluSftdjtS» Limmer in ber Tepenbenj ohne 3lusftcht hotte,

puntt fei; in ihrer ©ter roollte fte ben ntd)t „216er ©räfin, niemanb bot bod) auSftcbt."

miffen, trofcbem baS Slbenbeffen aud) locfte. „©er fann roiffen, roie eS morgen fritt) ift,"

„$l\xx ein paar Schritte rooUen roir in ber fagte bie (Srfabrene. „©enieße id) bie 2lu8ftd)t

iHtchtung gebn!" roieS fte Tina an. nur fünf Minuten lang, roill id) fte bod) haben!

Tiefe ging oorauS. (53 fd)ritt ftd) rounberbar ^d) bejahte gerabe fo oiel rote ohne 3lu§ftcht."

leicht unb febernb nad) ber langen &ahrt. Obre TaS roar unbeftreitbare SBabrbeit.

©lieber freuten ftd) ber 93eroegung, fte f»ielt fid)

bicht am 9ianb beS Steffels, roorin bie 91ebel
Vierte« Stapitcl

brauten.

Siteine, ben 3aunfönigen ähnliche Sögel liefen $ Q § ©ggühorn. .jöerr (Satbreinunb ber
unb hüpften neben ihr ber, flogen jrottfcbernb auf. ftonforbiapaoillon
31n jebem .fcälmcben fting baS äöaffer in taufenb

perlgrauen Tröpfchen. Tina flieg in ftrahlenb frotjer 3Worgenfonne

UJon ber Stamm fah unb hörte fte nid)t£ baS (SggiSborn hinauf, roäbrenb bie Starnin in

mebr. ^ebenfalls roar biefe roeit jurücfgeblieben, großem 9tbftanb, mühfam feud^enb, nadjflomm.

fie ging befd)roerlid) auf gu fleinen, fd)road)en ^mmer oon 3eit ju 3«t blieb ba8 junge

pfüßen mit ber fiangfamfett unb 3.ä^9^eit einer SJläbdjen ftehen unb wartete auf bie Segleiterin.

3cbnecfe. 2ina roar ganj allein in biefer SßilbniS, Tiefe 9taftplät}e roaren überaus lieblid); mand;

Sroifd)en Steinen unb Gebe, bie baS roinjige 33ierecf mal fab man, im 3Balb eingefd)loffen, gar nichts,

beS Rotels mit feinen £id)tern längft aufgefogen nur ©ebüfd) unb Tannen, fteine ^ilje lugten aus

ljatte
; fte ging neben ber <£rbe unb bem Stein bem 9Jtoo8, überall fprubelten, plätfdjerten Cueflen

roie neben altoertrauten, mütterlid)en ^Begleitern, mit eigentümlid) munterem Silberlaut jungfräu>

^(ötylidi jerriß bie Slbenbfonne nod) einmal lieben
s
-©afferS, Tbnmian, SWinje, 53rombeergeranf

für einen ganj furjen SWoment ben 9cebel. Tina roudjerte am Slanbe, alles ©rün erfduen in leuch-

ftieß einen 5luf beS ©ntjücfenS auS. T)er ganje tenber ^rifche, nad) bem langen SHegen unb 9lebel

iRbonegletfd)er mit feinem Sturj fchäumenber, in ^reube getaudjt. Ober etn 5luSblicf jeigte ba§

oereifter ©eilen roarf ftd) oon tyex auS, if>r ganje SRbonetal, baS fte am Tag oorber in

gegenüber, oon ber ^öhe ins Tal. Oben auf ftrömenbem Stegen burd)fabren fjatten ; bie Starnin

bem breiten Scheitel lag baS Slbenbrot, er rourbe oermeinte alle Seiben ber 9Belt, SUbeumatiSmuS,

bldulid), ftarrenb unb jadig, enbigte im fahlen ^alSfd)mersen, 3^d)iaS ju fpüren, jammerte unb

©eiß, in ©chmut} unb Sd)utt ber SWoräne, ein ttranf SdjnapS. ©lorreid) roar bafür ber beutige

Jrtuß, aber ber ^mfj oorgefd)id)tlid)er, gigantifdjer Sttorgen ! Tina fjätte roie eine Serdje ftngen, fteine

fetten, aufgehalten unb oerfteint in feiner roüften jubelnbe Töne auSftoßen mögen, immer brängten

SerftörunQßtraft, bem 3>ämonenungeftüm chaotü ftd) tt>r bie Tränen in bie Slugen, fo fdjon roar

ityr ürgeroaüen. . . „ *> W ™*
. ( v .

JSai fWä'bcften t;atte Tränen tn ben klugen, Tro^bem roaren jte nicht bte etnjtgen Ser^«

ibr &efid)t mar ganj blaß. roanbrer. 3n ununterbrodjener iHeiljenfolge rote

JUtt eanb ~* OKao-Stu^abe. XXIV. i
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bie 3Baflfabrer joejen bie fieute, SWaultiere mit fic blatte bat)eim fiörocnfeQe unb lotenföpfe, trug

Leitern unb Leiterinnen, Sacfefel mit ihren mehr phantaftifche, fd)leppenbe Seibengeroänber.

Otalienern als ©chroeijem ähnlichen Begleitern, „SBarum fommen Sie eigentlich her?" fragte

Snglänberinnen ju breien unb oieren mit blauen 2\na.

Sdjleiern, SriHen unb fpitjen Olafen, aber fd)lanfen, „3)er Lomantif be8 Hochgebirges roegen ! Unb
fnabenbaften ©eftalten, bie ibj Hilter unergrünblid) bieS enttäufdjt mid) ; ba§ (Sggishorn ift ein Stüh»

mad}ten,fiegleid)famgefd)led)tsIo§erfd)einen liefen, berg, gar feine Senfation, nur 3Jlür)c."

beutidje Sanberer, ber ftamilienoater, ber fid) Jina lachte: „2)a§ ift überbaupt noch gar
ben Saud) abtritt, bebächtig unb fchroitjenb man« fein Serg !"

bert, i'etjrer paarroeiS unb in 2ruppS — alle ein „$cb mürbe bie SDiübe oergeffen, roenn icf)

roenig ju fett! 3nm bilbfd)öne junge Gnglänber roirflieb Sd)öneS fähe!" fagte bie Starnin. „2)a3

mit bem Srofil gried)ifd)er Statuen fdjritten mürbe id)! 2>ie fturfalanbfcbaft mar oiel fdjöner,

febemb, unbefebroert, ben ©öttern gleich, Jübrer fo öb unb granbtoS! Sie t>atte fiinien."

unb £räger folgten. Som Stonforbiapaoillon „Sie achten auf all bie fleinen $>inge nicht,

unternabm man bie großen Xouren auf bie ^ung» 2)ie£uft, unb bie Slnftrengung felbft iftein©enuß."

frau, nad) ©rinbelroalb, jum ginfteraarf)orn. „$aju brauch/ id) nicht tytttyx ju fommen.
9llle ftiegen ben befonnten Serg hinan. Sie Suft unb Slnftrengung fann ich, im #arj ober im

Jtarnin fprach mit jebem, fragte nad) 3Beg unb Liefengebirge aud) haben."

3eit. giad) einer Stunbc mar fie fdjon erfdjöpft „Sie fmb immer unjufrieben," fagte $ina.

unb febnte ftd) nad) (£rfrifd)ungen. „SüenigftenS roerben Sie jefct eine reine greube
$ina lachte, fie fam ftdb/ leicht, frei unb an ^brem flund) erleben, roenn roir nicht ju fpät

jung oor. fommen. Saebefer gibt un§ brei Stunben, roir

,,3d) habe bod) baS jebnfadje Serbienft," fagte fyabtn fünf gebraud)t unb ftnb nod) nicht oben."

bie Harnin neibifd). £ina gönnte es ihr. 3)te Stamm langte in einem roirflid) lebend

,,3d) roiH gar feine Serbienfte haben, id) roiü gefäbrlidjen 3"ftonb im $otel Jungfrau an. Sie
mid) nur freuen," fagte fte. fant auf ben erften beften 9tob,rlebnftubl in ber

„SEBarum roollen Sie mit feinem 9Jienfd)en „hall", erflärte, nid)t roeiter ju fönnen.

anbänbeln ?" sJlun trat #err ßaibrein in iätigfeit, ein roabr»

2)a§ 9Jtabchen fdjüttelte ben Stopf. Sie hafter Sater feiner ©äfte unb ein 2Btrt, roie er

roeinte ju rafd), ü)re Siemen roaren angegriffen, im Suche ftebt. (Sr nahm ftd) ber erfchöpjten

„SHenfcben oerberben mir alles. 3$ lieoe ihre Stamm aufs hefte an. Sie rourbe gut genährt

Stimmen nicht; fo wenige baben eine angenebme unb getränft, rooburch ftd) ihre CebenSgetfter in

Stimme!" erftaunlicher Seife boben. Sie jeigte ftch, auf»

Sie bad)te an Otto Stanberfteig, ber ibv nie gefnöpft unb gefellig ihrem Sharafter gemäß,

unangenehm, immer rubig unb juoerläffig roar. roäbrenb X'xna fofort roieber in bie Serge ftiefelte.

@S blieb bod) fdjon ein grofjeS Serbienft, nie un« ©n peinigenber 3Bunfd), ftd) töblicfa ju emiüben,

angenebm ju fein ! SieUeidjt roar baS alle§, roaS roar in ihr. Sie rourbe nidjt mübe, oteUeicfat oor

man überbaupt erroarten fonnte V Ueberanftrengung , benn ihre Stnie jitterten, alle

2)ann roieber badjte fie an gar nichts, wollte Sßulfe flopften fiebrig,

ftch roie ein Sögel frei fühlen, ochönbeit ein« Sie fam jurücf, um ficb für bie $able b'bote

trinfen. anjujieben, unb erfchien tabeltoS in perlgrauer,

Oben blieb ber SBalb 3urücf, hatten, eine roeidjer ßrdpe be ©bine mit Spitjen.

3lrt ^eibe, folgten. Onuner plauberten, riefelten Sie Stamm ärgerte ftd), nannte fd)led)te eng«

bie Cuetlen, jroei Arbeiter, bie ^eubünbel trugen, lifd)e Sitte, nad) einem anftrengenben Sag Xoilette

legten ftch oor ihr im? ©raS. 3)er 3una,t roar ju machen
; böchftenS eine anbre Slufe geftattete fie.

bilbfd)ön, 2ina faf) ü)n an. Jina oerteibigte bie englifdje 9lrt. Sie fagte

:

2)er %üna,e blinjelte nad) ih,r unter feinen „3>ie ©ngldnber ftren^m fid) förperlid) am meiften

fiibern, jeigte feine roei^en 3äb«^- au unb ftnb immer tip«top. 2)a« gibt Urnen fo»

5Jun blicfte fie nicht mehr bin* er fchlief ein, oiel Haltung unb äußere SiSjiplin."

ber oerfonnene, fd)roelgerifd)e SluSbmdf blieb auf „Oberes ift ungemütlich," beharrte bie Starnin.

feinen kippen. Sie t)atte bie 9Hebrjabl ber beutfdjen ^otelgäfte

2ina faß gleid) einer fleinen Stönigin auf für ftd). 31m liebften bilbeten biefe einen eignen

ihrem Steintbron, roobl eine Stunbe lang jogen $i[cb, roeil ihnen bie Gnglänber ju „fein" roaren,

bie Sergroanberer an ibr oorbei. unb taufd)ten tjalblaute Semerfungen über %xad6
„9Bie Sie nur fo immer fttjen fönnen!" fagte unb <ßerlenfoQier3 au§. ftranjöfifdje ^amil«"

bie Stamin. „Sie bidjten bod) nid)t." effen unter allen Umftänben an gefonberten Jifdjen

„3ch freue mich bloß," fagte baS aWäbdjen. unb ftnb im ®efeüfd)aftSanjug.

3)ie ftarnin erjäblte, baß fie am liebften unter „2Ba§ ift gemütlid)?" fragte Jina. „3lbgefet|en

2Boblgcrüd)en, in «Ipi^e unb ^arbenorgien bidjtete, uom Seelifchen, roaä fdjroer ju beftimmen ift.
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tommt e§ auf gleicbbebeutenb mit ©d)Iafrocf,

Pantoffeln, überlisten ©tuben unb fchlecht an»

gerichtetem Qcffen, baS man unappeHtlid) oerjebrt,

betau». 3d) f»n&* ©emfitltchfeit metftenS un*

äftb^tifd), roentgftenS in ©efetlfchaft anbrer, auch»

reifenbet 9Jhtmenfd)en, foUte man barauf oerjichten

tönnen. Haltung ift fooiel wert, mir fcfyetnt fie

baS 93efte, roaS mir ben ©nglänbern nadjmacben

fönnten."

„3bre (Steifheit erflieft jebe ©igenart," fagte

bie Äantin. „3cb finbe ©nglänber fefareeflich

langweilig."

„Doch, nur auf ben erften SHntjteb, weil man
fie nicht fennt. Unbefannte 9ttenfd)en, bie furj*

roeiltg fmb, müffen fid) auffaHenb benehmen, fonft

fänbe man fie eben nid)t unterhaltend"

Die äarnin mar auf einen fchroadjen Punft
gebrängt; fte roufjte, bafj fie auffiel, unb roottte

auffallen.

„OTan mujj baju furchtlos genug fein,"

fagte fie.

„$Öirflid)e gurdjtloftgfeit jeigt ftch in ganj

anbern Dingen," fagte jina. „Die ©nglänber

fmb im allgemeinen als Staatsbürger unb per*

fönlidjfeiten oiel furdjtlofer unb unabhängiger als

bie Deutfdjen. ©eben ©te boeb, roie biefe ftetS

auf ben ©inbruef bebaut fmb, ben fie beroorrufen

!

Gine beutfdje Dame fühlt fid) befangen, wenn fie

in einen großen 5?retS eintritt, i^re ©ttelfeit be*

brüeft fie, roeil fie benft, jeber aaltet auf bid).

Sie ift biefe 33ead)tung oon ju |>auS geroobnt,

in ber 2at roirb fie ihr auch auf ber SReife roieber

juteil — oon ben anbern Deutfd)en! 3m 9m
roiffen bie, roer jeber ift, roenn fie Äellner aus»

fragen unb fptonieren füllten! #ören ©ie tfjre

eroigen 33emerfungen über Silben utlo Offnere,
bie einen im rooblrooüenb ebrfürd)tigen, bie anbern

im gebäffigen ©inn. ©ie nehmen Harburg,
Düffelborf ober Königsberg überall mit r)in, auf

ben Montblanc ober auf ben Himalaja, Vielleicht

mochten bie Scanner fdron manchmal anberS, bie

tarnen fönnen'S noch nidjt."

„©ie fmb unpatriotifd)," tabelte bie flarnin.

„3th möchte, bafj roir fo roeit roären roie bie

Gnglänber," fagte Dina. ,,3d) roeifj nicht, ob eS

ein Unrecht ift, baS ju roünfd)en. ^eber müfjte,

meine td), für fein 93olf baS Söefte roünfdjen, roaS

eS jurjeit in ber $ioilifierten 9Belt gibt."

Die Äarnin roanbte ein: „3Bir baben bod)

zrunberoaCfe ©genfdwften, fönnen fo oiele Sprachen,

btfihen eine fjöhere allgemeine ©Übung."

9?ur im ©fcarafter finb roir roeniger grofj!"

faqte Zina trübe. M ben fommt'S aber bod)

vorläufig wobt nod) lange an - 3m ©runbe,

imtieifien ©runbe, funftlertfch gerotfj! fmb an

E
f

&„«fen ' fflto*«** Iebt IW« fo N unb

m%enelm roie in SßaviS, bennod) roünfdje idj mir
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feinen Slugenblicf Partfer ©itten ober franjöfifd)e

polittfdje 3u l*
wnbe nadj ©erlin."

,,©ie finb bod) ein balber SPlann, üna," fagte

bieRarnin, bie politifd)e ©efprädje über beftetjenbe

3uftänbe nicht liebte. „Dabei gar nid)t rabifal."

Dina feujjte: ,,3ld) rabifal fein ift fo leid)t!"

Die Äarnm fagte: „Nationalität, Patriotismus,

Partei, baS ift ja alles Unfmn! bergleidjen

bürfte eS bod) gar nicht mehr geben ! 3*ber auf«

geflärte 9Jlenfd) bat bie Pflicht, ficb oon fold)em

Söatlaft ber 5öergangenbeit frei ju machen, ©eben
©ie ©oethe an!"

„©oetbe [tanb tb,eoretifch geroi^ brüber, unb
in ber PrariS gab er roabrfcheinlid) ganj gut

acht, bafj feine Seimarer S3ehörbe feine Dumm»
beiten mact)te."

„Nun, ich bin rabifal," fagte bie Barnim
„ü)iir fann man feinen SBiberfprud) jroifdjen

Dbcorie unb prajiS naebfagen; beSroegen Raffen

mia) aud) bie äeute."

.Deöroegen fmb ©ie feine Stacht, fonbern eine

überfpannte ftrau
1

, hätte Dina fagen fönnen.
s4Barum follte fie eS fagen?

3m ©runbe blieb fo gleichgültig, roelchem 3iel

man nad)jagte. a)land)mal überfam fie biefe

©leichgültigfeit roie lähmenbe ©djlaffuc^t ; gerabe

red)t roar ibr eine Steife, bie burd) äu§ere ©in«

brüefe Slbroechflung, fdjaffte.

Otto Ranberfteig pflegte »u fagen: „©ie fmb
ju gefcheit. ©onft roären ©ie längft glüeflich."

3u gefreit unb boch nicht gefcheit genug!

roufjte Dina.

Otto roar nicht gefcheit unb burdjauS jufrieben

;

babin mu§te man auf bem SBege beS ©efcheitfeinS

aud) gelangen fönnen. Die ©achen bis ju @nbe
burebbenfen! 2Babrfd)einlich fanb fich, bann, bafj

jebeS fo ridjtig roar, roie eS roar, gar nicht anberS

fein tonnte.

„3d) bin nur nicht fertig," fagte Dina juroeilen

ungebulbig.

Der §ürft berounberte fie fo, bafj er fie

für überoollfommen bielt. ©erabe baS follte er

nid)t!

Dina bad)te barüber nach, ob SJlänner

eigentlid) roirflich ibren grauen überlegen fein

mü§ten.

Die Äarnin glaubte an bie Notroenbigfeit,

beflagte fich immer, bnfj ihre Sämänner un*

bebeutenb geroefen roären. „©fei unb Pebanten,

meine Siebe, fte fonnten nichts, taten nid)tS, unb
befamen nachher noch Stecht bei ben ©djeibungen.

Der ©taat unb baS ©efefc fmb eben oon SDIännern

für bie SKänner eingerichtet."

Stuch Dina fonnte fid) nicht entfmnen, je in

ihrem Sieben einen SOtann getroffen ju haben,

beffen unbebingte Ueberlegenbeit fie anerfannt

hätte, ©eroig oerftanben roobl oiele oon ®e-

fdjäften mebr ober roaren in i^rem gad) (Bad)--

oerftänbige, fte, bie grau, roar allgemein gebilbeter,
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befaß feinere .Rultttr, ein jortercl ©mpfinben.
s
-8et ben meiften fdjredte ©robbeit fte ab; ben

feineren wieber, fogenannten mobernen Wännern,
fehlte ber G'barafter.

üfiJabrfdieinlid) war bie Sache bodj fo gebadjt,

baß ber Storni bie äußere ©ruublage für bie

gamilie fd)uf unb biefe Der Ceffentlidjfeit gegen«

über oertrat, gemiffermaßen ba« $au« faufte,

Ausbau, (Einrichtung unb Sdjmucf entfielen auf
bie 3nu'- 60 betätigten ftd) beibe wohl oer*

fdjiebcn, aber feine Sätigfeit tonnte ber anbern
über-- ober untergeorbnet werben. Sie fiarnin

fdjien bie ©igenfdjaften eine« Wanne« ju befttjen,

war bod) eine grau, baher mußte fic wohl wenig
glürflid) werben; anberfeit« fodjt ibr efjelidje«

Wißgefd)tcf fic feelifd) nid)t an.

.£>err ©atbrein hatte ber Starnin für ben nädjften

lag einen ftütjrer jum Jtonforbiapaoillon per-

fproeben; fte wollte bort malen unb in ©roß*
artigfeit ber ©letfcherwelt fcbwelgen.

Sa« ganje .£>otel mar in einer gewiffen üluf«

regung, bie Kamin oerftanb um fid) herum ©e*

räufd) ju fdjaffen. Sd)on ihre 5lu«rüftung mußte
5tufmerffamfeit erregen; fte jammerte unb ftöfmte

au« gurdjt oor ben ©letfdjern, beaufftdjtigte gleid)»

jeitig ba« SBerpacfen eine« übeneidjlidjen tfrüb--

ftücf«. (Sin Sräger übernahm ihre Karton« unb
Walgeräte, wäbrenb fte bem Rubrer ängftlid)

anempfahl, nicht unb unter feiner Verfuehung oon
ihrer Seite ju weidjen.

Oiod) lag wieber ber Giebel auf ben Watten,
ließ nur bie ©räfer unb 3flpenrofenbüfdje am
"JBegranb in ihrem Sauperlenfcbmucf erfennbar.
4
Jlun 3erriß er, oereinjelte blaue ftlecfen traten

am £>immel auf, man entberfte bie fühne üinie

ber $erge, wie ein Obqll lag giefd) unten jwifdjen

leudjtenb faftgrünen Watten, recht«, in feinem

ftelfenbette, hing ber fdjöne giefd)ergletfd)er junt

Sal.

Sie brehten ftd) um ba« (Sggi«horn felbft,

über SMöcfe unb bie Steinmüfte be§ 2bo.eKgrat,

roährenb bie Sonne nun anfteigenb immer mehr
heraustrat, ©ipfel auf ©ipfel au« bem ©rau
ftd) löfte.

Sie Slarnin fd)rie laut auf oor greube üher

ben WärjelenSee. ^n rounbcrooll grünem Q3lau

unter bem tiefblauen Gimmel fdjroammen lo«*

gelöfte roeiße @i«blöcfe. Sie Waffe be« großen
s
JHetfd)gletfd)er8 roie ein Wärd)enmall aui blauem
Shiftau* fd)loß bie 3auberwelt ab.

£>ier frübftücften fte. Srei 5öanbrer mit

weißen Olafen l)inter ben Chren unb Sd)nee»

brillen famen über ben ©letfdjer. Sina fpenbete

ben üßerburfteten au« ihrem ÜBcinbedjer, fte blieben

flehen, plauberten unb freuten fid) an bem fd)Önen

Wäbdjen. 3n ber Äarnin fieberte bie @letfd)er=

angft. Sie bereitete ftd) roie ju einem ©ang in

bie Sd)lad)t oor, hinterließ letjtwiliige Verfügungen
an bie gremben unb an Sina.

Wit unenblidjer Wühe, auf ben Führer ge*

ftütjt, fletterte fte bie letzte ftel«treppe jum ©letfdjer

hinunter, bei jebem Sdjritt beinah roeinenb, laut

erflärenb, baß fte nid)t roeiterfönnte. Sina unb

felbft ber jähret würben unfd)lüfftg. Ser Wann
mit ben "]$appbecfeln roar fdjon längft fort, über

ben ©letfdjer hinüber. Sie Rarnin faß heulenb

auf ber legten Steinftufe, bie Sränen flecferten

in ihre fdjroarjgefärbtc £)eIgolänber £>aube. Sie
bot ben roefjmüttgften SInblicf, jugleid) ihr Sdjtcffal

oerfludjenb, bie Schönheiten be« ©letfdjer« mit

au«geftrecften Firmen begehrenb.
si8enigften« hundert Schritt roollte fte auf

bem ^Jobcn be« gelobten fianbeä tun! Sieiber

roaren bie 3lnfangsfdjritte gerabe bie mühfamften,

fte fdjrie auf, qitietfdjte, rutfdjte, flammerte fidj

in ^obeiangft an ben Führer. Sdjaufpiel

roar ftetnerroeidjenb, nur erroeidjte e§ roirfliehe

Steine unb (£i§ nidjt. sJDtan befd)loß, bie Äarnin
jum See unb an ben ^rühftüdSplatj jurücfju*

bringen. 2)er Führer foüte mit 2ina allein roetter*

gehen. Sa« ÜJcabdjen rooüte ben herajetreißenben

9lbfd)ieb oermeiben, fte ftattb oben auf bem ©letfdjer,

roährenb ber Wann bie unglürflidje, ganj gebrodjene

unb fdjroanfenbe bunfle ©eftalt jurüctgeleitete.

$ina hoffte roenigften«, bie Äarnin roerbe ftcb, mit

ber Seinflafdje tröffen, ber Führer tjolte fte fpäter

au« feinem Sacf
; fo blieb ihr letjter ©inbruef ein

fehr troftlo« unb roinjig au«fehenber fd)roarjer

•ißunft.

2)ann, mit einem 3ud)jer, roar ber Wann
neben ihr, jog ben Wiefel au« bem Sdjnee, fte

roanbten ftd) beibe oorroärt«. Jina modjte nid)t

angefeilt roerben, fte überfprang bie Spalten rafdj

unb geroanbt, jroifdjen grünen Brüchen ftcfevte

unb riefelte ba« ©letfeherroaffer, ber Sdjnee rourbe

roeißer, blenbenb au«ftrahlenb, je roeiter fte fort»

fdjritten. Wan hörte ba« pfeifen ber WurmeU
tiere läng« ber hohen 9el«roäube, enblo« in ftatt*

lidjer ^Breite ftredte ftd) bie lange, prad)toolIe

Sdjneeftraße, auf ber fte roie in einem Jylu^bett

gingen. Der Wann roie« auf ba« ^untofraujodj,

im ^aoillon roar immer ein jroeiter tfübrer ju

haben; er hätte gern mit ber jungen, luftigen

Same bie 93efteigung unternommen.

Sina glühte. Sie Qungfrau! bie 3un9frau!

Sie roirflidj befteigett, nidjt mit ber 93alm!

Ser Wann erjählte oon febroierigen unb auf»

regenben Bergtouren, eine Partie, mit einem jungen

|>errn, bie oom 5i>Mtfraathorn herunterfam, treuste

fid) mit ihnen, bie $üfjrer fpradjen miteinanber.

Ser junge 9fuffe unb Sina betrachteten fid), er

fah ganj braun unb gar nicht mübe au«, ©leidjfam

oerlraut roirb man ftd) in fotdjer (Sinfamteit —
Sd)iffe, bie auf Ijofjer See ftd) begegnen. 2Bot)er?

3Bohin? man trennt ftd) roieber unb alle« ift

ftumm unb roeiß.

Sina roar unermüblid) in fragen. SenRorreften
würbe e« ärgern, roenn fte bie Jungfrau beftiege,

Digitized by Googl



Die Schmelzer Reife 21

bie äatmn im £otel ^atte feine Slbnung, i^r

tonnte fte morgen oon ber #ütte au§ 9kd)rid)t

l'dlicfen.

3Ba3 mürbe Otto onfteflen? ©r t)aßte, baß
fie Abenteuer beftanb; fdron bie @efellfd)aft ber

ftarnin mar ihm für bie sufünftige gürfitn ftanber*

fteig juroiber. Dina entfann [td) feiner taufenb

{leinen Slnfprüdje unb ©igenheiten. ©te ließ if)n

mandjmal geroät)ren, roeil ibr ©paß mad)te, baß
man fie überhaupt meifterte. ©onft mar fie bod)

eigentlich fo fdjranfenloS frei auf ber 2Bett ! 3Benn
fie beut« nad) (Stjtna ober 3nbien gegangen roäre,

hätte fein UHenfch fie jurücfgetjalten, feiner würbe
ibr, roenn fie oerunglücfte, aud) nur eine Dräne
nad)roeinen.

3a, Otto! bem mürbe fte fehlen! ©ie roolite

aber CttoS Detlnalmie nid)t, fie mar oor ihm ge*

flohen. $n$ Slbenteuerlidje, in bie SBeite!

i>ier mar eS frei unb meit.
sjÖte ein finfterer, maffiger Dürrn in ber meinen

Umarmung be3 ©letfdjerS lag baS s
)lletfd)born,

nad) ber anbern©eite bauten bie gejacften giefd)er*

t)5mer, überragt com ftinfteraarhorn, ben 33lirf

ab. (rin Donnern ging frad)enb unb fplitternb

burcb baS <£i$ juroeilen, immer rannen unb troffen

bie unterirbifa)en ©eroaffer. 3n einige ©palten
fonnte man tief bineinfer)en , grün unb tücfifd)

rote aus bem 2luge eine« immer jum ©prung
bereiten iRaubtiers glupfchje es herauf. Oft maren
bie 9tänber febr fteil, mefferfdjarf abgefd)nitten,

ftiegen jenfeits rjötjcr roieber an, Dina jitterte ein

roemg beim Ueberfpringen, es fdjuf eine rounber«

oolle fleine Aufregung, bie bas 5)lut pricfelnb

umtrieb. Dinas "Baden unb Ohren glühten, alles

SJfot fd)ten an bie Oberfläche ihrer #aut getreten,

fie trug ben empfohlenen roten ©djleier — rote

©djleier mürben bieS Safyt für ©letfdjerroanbe»

rungen angepriefen — , er mar fteif unb hart oom
"Jltinen. Daju brannte bie ©onne, bie fiuft mar
oon ganj eigentümlicher ^rifd}e unb $efle ju

gleicher Seit, äl3 ob atleS Sid)t ftatt fid) in aßärme

umiufe^eu, aus SHiliionen ßriftallen funfelnber
V
-E>ifrerfdjein mürbe.

3ie gingen roie über einen oerfdmeiten ©turj*

arfer mit ^djoÜen , auf benen ftd) ©puren fjirt»

Sogen.

^efchroerlicr) mürbe bas letjte otücf üoer @e*

vötlbaloe bi§ jur £>ütte hinauf. Dinas ©ruft

feuchte, es fofrete fte Slnftrengung, in ben ftuß*

itavfen beS ^übrerS au bleiben. ©in eigenftnntges

Summen erfüöfe ihre Ohren, fte maren über ben

®Uv'd)ev iehv rafd) gegangen, um bie oerfäumte

Seit nasalen. £^%™TJmtthar
Stoib* 3chmerj n ber ^ufjfehle bemerfbar,

L »htm Schritt füblte fte bte ftetbung, es

t* ?m wTinen wet); 2ina ftellte fid) beutlid,
tat jum ^"™n

r~leifä an jener ©teile burd).

jS^frin ber ganje M pefte unb

fieberte.

„SRein ^uß!" tlagte fte einmal, bie Dränen
oerbeißenb.

2)er gührer blieb ftehen, fab fte aufmerffam

an ; er faf), ba^ fte ©djmerjen haben mußte, aud)

angeftrengt mar. ©ie roolite fofort roieber tapfer

fein, lädjelte unb fdjritt au§.

2>ie§ roar bod) erft eine fleine Partie, nod)

gar nid)t8 ! ©ie roolite auf bie Jungfrau ;
morgen

früh roolite fte oon ber £>ütte [ort. ©erabe ba§

follte Otto nieberfdjmettern! $ie ^unflftau hätte

er ihr nie jugetraut. 2ina roar eigentlich roef)»

leibig; roeil fie immer gefunb roar, oerftimmte

jeber fleinfte ©d)merj fte aufjerorbentlid).

3n ber erften ^eit roar ber ^rinj barauf

eingegangen, hatte fid) ehrlid) mit erfd)rocfen.

Dlach unb nad) roar er fteptifdjer geroorben.

„©ej)! ©ie ftnb übler Saune!" fagte er ju 2ina3

ßranfljeiten.

2ina entfann ftd) mit einer geroiffen ^Rührung,

roieoiel 3»rfiöcffptüngen i^rer Saune er fdjon ge=

folgt roar. ©rft biefe unglürfliche sJ)?einftäbter

©e}d)id)te! SRan läßt ftd) nid)t ungeftraft oon

einem oerroitroeten ©roßherjog b,ulbigen. ©erabe

fo lange, baß man nid)t reben fonnte, roar fie

anftanbShalber am ^of geblieben nad) feiner ©er»

mäh>ng. $hxt ©roßh^jogin roar 2ina§ greun--

bin, fd)rieb ihr, lub fte ju 3<i9ben unb auf ihre

$ad)t ein; Sina hielt ben ÜJerfeh.r au§ ©tolj

aufredjt.

©ie t)atte gelitten, oor Otto fdjien ihr nicht

ber SJlütje roert, e§ ju oerbergen, ©r fam foroiefo

nid)t in ©etradjt, fein 3Jlann fam mehr in 33e»

tradjt für Sina 3frbennei! Ueberbie§ rourbe fte

älter, ein unabhängiges ajläbdjen, eine alte Jungfer

;

fagte fte graufam ju Otto.

2)er fagte: ,,^)a8 roerben ©ie nie! h.öd)ftenä

mal eine fetjr fdjöne, roi^ige unb fd)armante alte

Dame, bie nid)t geheiratet %at." 9Rand)mal rührte

fte bergleidjen, baß ihr Dränen in§ Sluge traten,

obgleid) fte mußte, ber Otto roar eben bumm,
ganj blöb, in fie oerliebt.

©ie fagte : „Der llnterfdjieb gegen bie früheren

alten Ounflfem befiehl bloß barm, baß fte neben

ihrer 2ebigfeit ganj arm roaren. 3Bir b,aben ein

bißdjen mehr ©elb, grab genug, um ben Sdjön»

heitSftnn nidjt ju oerletjett."

Otto Äanberfteig meinte ganj ernfthaft : „Die

früheren badjten eben ntd)t an bie Schönheit, fte

roirften unfdjön, roeil fte auch innerlich «* ""b
bitter roaren."

3b,r, Dina gefiel bie Sbee, eine alte Simgfer
ju roerben! 3öie SRalotba oon sJUcenfenbug, bie

fte in 9tom befud)t h^e, roolite fie leben, in

berfelben Sofjnung ber Siebzigjährigen am Sorum,
unfterblidje 33ücher ber alten Reiten lefen; gern

ftellte fte ftch it)r 3ufunfl8bilb mit Dt)ucr)bibe§

oor. Otto roar eingeweiht in ihren Dh"ct)bibe3«

plan, Dina behauptete, ftd) fo roenig oor ihm ju

genieren, baß fte ©elbftgefprädje führte, ©ie
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hielt fotc^e Unbefangenheit für ein fd)led)te§

3eidjen, ber <ßrins im ©egenteil roollte barau«

Hoffnung fdjöpfen.

©igentlid) brannte fie barauf, ju hören, roie

er üjre erftaunlidje Selbftänbigfeit trug, fte blatte

nod) feinerlei <nad)rid)t trotj ber Karten oon
©öfdjenen, ftinfapajfttye unb ©ggishoni. 2Bab,r*

fd)einlich faf er roie ein Stodfifd) in Sujern feft,

autelte nad) ^nterlafen obtt ^haniciur: hoher

al§ auf ^nterlafen ober Ghamonu; fonnte Sina
ben dürften nid)t einfdjfi^en!

3)abei fdjmerjte ihr ?w.y, ,uun SBeinen. 3to

ber Rappe mußte fid) eine §alte gebilbet b,aben,

ba8 ungeroor)nt bicfe unb fefte Öeber roar un«

erträglich, fie t^atte bie Sd)uf)e in Sujem erft

notbürftig nageln laffen. @in foIctjeS bummeS,
atltäglid)e§ £inberni§ füllte ihren führten glug
nun hemmen!

(Sie fonnte faum mehr, ihre SJruft rang um
ben 2ltem, oor jeber neuen Stufe fanf ihr ba8

0erj, ihr Oberförper fiel, roenn fie roieber einen

Sdjritt aufwärts geftiegen roar, roie ein SBlei»

flumpen jurücf
;
Sachen unb Sdjroatjen hatte längft

aufgehört.

,9tur fünf SJhnuten SRufje,' bad)te fie. ,@ine

halbe Stunbe Schlaf unb id) roäre roieber

frifd)!' STd), nur fid) hinfefcen, ben Schub, au§=

jietm bürfen!

2Jcan fah nidjtS oon ber $ütte, immer un=

barmherjigeS ©eröfl, ftelSnabeln unb ©löcfe, bie

mit rohem Stofj ben Slbfat) trafen. £ina emp*

fanb förmlich 9Jtutterjärtlid)feit für ba§ Ieibenbe

©lieb, ihr ftufj roar ein SelbfttätigeS, fiebenbi*

geS, oom ©anjen loSgelöft: fie bad)te an bie

roeiften, burdjbrodjenen Sd)uf)d)en oon Sujern,

an feine, golbfäferfarbene, an filbeme unb feibene

Sdjube.

$ie #aut tat ihr roeh unb brannte, fie roar

burd) unb burd) erf)it}t unb nafj, fie feuchte, ihr

fjerj haftete jum 3erfpringen. ^c^t nod) ein paar

©d)ritt! fie sog ben ftujj tahmenb an, er roar

roie 93lei, £ina fah beutlich joütiefe, blutunter«

(aufene ©nfdmitte.

3rünf ©letfdjerftröme treffen fid) an biefem

einjigartigen Sßlafc. 9Han fieht fie oon ihren

^Bergen ^crabfteigen, in ein glänjenbeS, jungfräu*

lidjeS Sdmeefelb münben. Keinerlei Segetation

umfleibet ihre §ochäeitftätte, e8 ift falt unb fteinig.

9lebel brauen, bampfen auf oon ben |)öhen,

frieden herab unb bebeden in einem Slugenblicf

alle filbeme unb fd)roeigfame Schönheit; irgenbroo

eingeflemmt, jämmerlich, liegt ba ein roinjigel

3Jcaueroierecf, baS eine menfd)lid)e 3Bor)nung ift,

roo e§ Seute, Sidjt unb SEBärme gibt.

3n ber ^üttentür ftanb ein $err, man hörte

bie Führer in ihrer SHunbart fchroatjen, eine junge

Jjrau trat h«au8.
Sina machte eine lefcte 2tnftrengung : „Otto,"

fagte fie faft roeinenb, „mein ftufe!"

Sie faf? auf bie #oljbanf im ©aftjimmer,

bitterlich fd)lud)jenb. 5)er Jyürft r)atte Sein unb

ffiffen befteQt. Gr tyelt ben fleinen, narften,

jitternben gufj.

hinten über berfterfe jeidjnete fich eine formale

rofa 9tinne.

M9lber $ina, 58efte§, e« ift roirflid) nicht fo

fchlimm!" fagte ber ^rinj Ctto. „3)a§ Rapoen-

leber §at fid) ein bifjeben umgebogen unb ge<

fdjeuert. 3)a8 roirb mit ^irfdjtalg ober einem

^Jflafter gleid) roieber gut."

„(58 ift fefjr fchlimm!" fagte $ina roeinenb.

„Unb ich, i$ mt^ ^°d) biefe 9kdjt nod) auf bie

Jungfrau!"
^er iprinj roarf ber Seibenben einen merf»

roürbigen Slicf ju. „
sDlun, baS werben roir ja

fehen!" fagte er biplomatifch.

„©o fommen Sie benn h^r?" fragte Sina,

ben erften ßöffel ooQ h«&er Suppe jum ©Junb
führenb.

„33on ©rinbelroalb über ba§ «OJöndjijod),"

fagte Otto Stanberfieig.

„3u W?"
darauf löffelten fte fehr ruhig ih« Suppe

Sitfammen roeiter.

Tma fagte nur einmal: „Sie!"

„3ch!" an tro ortete ihr SBerefvrer.

fünfte« Äapitel

<£in Obnll

Mieberalp ift ein ooüfommeneS $ft>V)ü. ÜWan
fieht bort nichts roie hatten unb Äühe. £ie
SWatten fmb oon einem rounberoollen ausruhen^

ben ©rün, bie Stühe ftnb braun ober braun unb
roei^ geflecft ober fchroarjgrau mit mein ge<

fprenfelt, in allen frieblidjen Jotben biefer fanften

unb nütdidjen SBieberfäuer mit ben bummen,
fdjönen 3lugen. Sie tragen ©locfen, bie bei

jebem ihrer gemächlichen Schritte anflingen,

grafen unb fäuen.

9Jcenfd)en mit Heroen follten bahin gehen, fie

flehen unter ^täulein ®athrein§ fpejietler Obhut,
Jräulein <£athrein ift ein fanfteS unb tatfräftige§

^räulein, aUerbefle Sdhroeijernummer.

Sticht roeit baoon lieqt Wieberfurfa , auf ber

§öhe unb mit fdjöner muSftdjt, e« roirb oon
einer (£atbreinfd)en Sd)roägerin oerroaltet, man
roäre ebenfogut aufgehoben, nur ift eS fein ObnU,
fonbem ein Öerghotel roieber.

SDaS ganj reinlidje ^boU ift SRieberalp.

9Kan mü§te im Spätjuni bort fein, roenn bie

Sllpenrofen blühen, ganj fönnte man bie SBelt

oergeffen, ba§ fie mit (Ehtgeij» ^rang unb
Kämpfen braufjen liegt. Sine neue 8tt 2ann*
häufer im ^örfelberg, roürbe man einfd)lafen

jtoifd)en 9linbern unb Siefen unb aufroad)en

jroifchen SJcatten unb Kühen.
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Rein anbrer Zon fdjlägt bort an, bie AuS*
ficht ift abgefdjloffen, unb barin liegt bie Schön«
beit oon Wteberalp. 9Jcan roeiß, fie ift cor*

banben, man hat nur ein paar Schritte su gehen,

eine Heine Anftrengung ju machen, bort über

bem 2öiefenranb ift Der Aletfcb roieber, OunQfrau,
^JJlönd), @iger, biefc beunrubigenben unb iocfen*

ben Profile, SJtontblanc, ben man überall feben

foll, feiten ftebt, felbft in ber nächsten Wöbe, ben

eigentlichen Montblanc nämlich ber Montblanc*
gruppe, roeil er roie ein Sfönig beS Orients binter

Warfen unb Stuppen oerborgen bleibt, meiere bie

Neugier feftbalten unb erregen.
sJJcan mürbe fragen fönnen, waS foll ich m

einem folchen anfangen V

Aquarellieren, beileibe nimm feine Oelfarben

mit, feine großen ©djinfen, nichts $erotfche3!

-Späfle! nichts ÜHüfclicbeS , ein ©triefftrumpf ift

ju nützlich ! nichts AnftrengenbeS, roobei bu jäblen

unb auSroä()(en »nun. 3)eSmegen hätte biefe gleich»

mutigen ©pttjehen, ßinfätjcben unb Sternchen,

bie man boch mal irgenbroo gebrauchen fann unb
natürlich ebenfogut miffen fönnte! 9Benn bu
ftinber baft, fetj fie neben biet) in bie 2Biefe unb
laß fie fpielen! SHofige, glüefliche, rufenbe

fleine üinber gehören bierf)er. Ober UeS ein

ganj barmlofeS SJud), £aud)nu>(£bition, §etm*
bürg — Ja! ober ein ganj gutes, SBertber unb
^omer.
.flomm nun, Mltet, unb laft in bie Jpütt' unt getjn, bamit bu,

Stlbft mit «rot unb äBetne na$ ftersenSrounfdje gefättiat.

Sagft. oon mannen bu feift, unb welcherlei ©ram bu aebulbel.*

©roßftabtmenfd) mit müben ©innen, müben
Kerpen unb Augen, hier fomm her ! üBleibe jum
minbeften fedjS sJGßod)en, langweile biet), waS bu
langweilen nennft, unb nad) fechS 2Bod)en mirft

bu oon aller Anlage £ur fiangweile geseilt fein

!

Om trüben 2)urd)einanber beiner Erinnerungen,

wiicben Gifenbabnfabrten, (Smpfängen, XableS

D'fwte, üf»eatereffeEten , bleibt ein grüner, ftilier

»jlecf oon einem unoergleicblicrjen unb unoergäng*

lia>en @rün — Slieberalp!

Vielleicht treibt bir beine Unraft unb 2Jcübig«

feit bie 2ränen in bie Augen, roenn bu biefen

,}lecf jum erftenmal fietjft, unb roenn bu ibn oer*

lafitn haft, aief)t bich eine leife, febnfücfttige #anb
ju SWatten unb Äüben jurücf. SBerftelje mich

recht, feine 2Tu3ftcf)t ! nur hatten, Stübe, roürjige

2uft ©ottei unb ffriebe, burd) ben bie fleinen

Qiöddim läuten 311 ben gelaffenen unb jroecfoollen

flewegungen ber 95ernunftlofen.

2a§ liegt immerhin noch einige jroeitaufenb

SJlttiv über bem 2WeereSfpiegel, unb man fann

nur ftt m ober mit bem 3JauIiiet hinauf.

tiarn 3a$nrabbaf)n, fem Auto, feine Site gibt'S

öcaunb reinen 2ävm ^ ^ ^
mStt ISrAanb unb einem ^antöffelchen am

M ^infte "in menifl mebr als nötig roar,

roie ber gürft Otto fanb. <£r rooQte it)r burd)*

au« ben ©tiefei tragen, Sina weigerte fich ent=

fchieben, fie roollte 3afon ähnlich, fernen , ber $u

irgenbeiner oertjängniSoolIen ^oebjeit mit einem

einjelnen ©d)ub fam unb baburd) fein ©Iücf machte
— ober aud) in unenbliche ©cbmierigfeiten ge*

riet, fte wußte eS nidjt mebr, unb ber v#rinj be-

watjrte gar feine ©djulerinnerungen.

SinaS Siilbung erftaunte u)n immer oon

neuem, er fudjte barin ben eigentlichen @runb
feiner sJJlißerfoIge bei ir)r. ,,©ie ift ju gefdjeit!"

jagte er feufjenb jur Äarnin. id) l)abe

nichts gelernt."

35ie Karnin fanb il)n einen langweiligen unb
lädjerlid) forreften jungen SHann, burd) feine

altfränfifdje ^öflidjfeit unb unerfdjüt terlid)e ftaoa>

IierSgela||enbeit war er bequem, man fonnte ftd)

oollfommen geben (äffen, ber s^rinj nahm nidjtS

falfd) auf unb würbe nie breift. Xina nannte

bieS fd)on mehr eine menfd)(ich fd)öne (£igen<

fd)aft oon Otto, bie ftarnin fah b,ier einfad) bie

©tanbeSeigentümlid)feit eines ©tanbeS, ben fte

im ©runbe mißbilligte.

©ie hielt bem s$rinwn rabifale SSorlefungen,

bat; alle sJ7cenfchen eigentlid) gleid) fein müßten
unb ber SRang ben SBert nid)t auSmadje.

Siefen SBabrbeiten fonnte er natürlich nidjt

wiberfpredjen; weil bie ftarnin felbft auS fo guter

tjfamilie, u)xtButter eine ÜJceermelbt»$attingbaufen

roar, oerfpürte er aud) gar nicht ben Sunfcb ju

ftreiten. ©old)e Ooeen fonnten ficb, überfpannte

Seute in geficherter SebenSlage eben geftatten,

Otto befaß oiele ftreunbe, bie freigeiftiger bauten
als ber größte Semagog. Unter ftd) bauten
natürlid) alle aufgeflärt; beSroegen ftanben bod)

bie ©runbmauern ber gefellfdjaftlidjen Crbnung
fet)r feft, unb roenn fte oon unten baran rüttelten,

gefehlt) eS in blöbftnniger Anmaßung. 3um
«eifpiel oermodjte ftd) Otto Ranberfteig fetjr gut

oorjuftetlen , baß eS mal eine ÜReoolution gab,

allenfalls aud), baß man ibn babei inS (Sefäng*

niS fetjte unb Einrichtete. ÜÖlan fanb im @efäng=
niS unb auf bem ©chafott bann eben feinen ($e>

fe(lfd)aftSfreiS roieber, würbe in altgewobnter

ßöflid^feit, in ben formen beS 33alJfaalS, oer-

fet)ren.

Xxna burd)fd)aute biefe SSorftellungSweife fo

jiemlid), fte reijte fte in ibrer abfoluten part«

nädigfeit unb Uneinnehmbar feit, mätnrenb bie

Äarnin anfing, in if)rem ^Begleiter ein au$>

erwähltes SEßerfjeug für ibre \ßiane ju evblirfen.

©ie war fogar ^fjilofemitin ; nein, Staffen»

unb ©tanbeSunterfd)iebe gab eS für fie abfolut

nicht!

„Od) f)abe ©enieS gefannt, bie fleine Unter-

beamte unb Äaufmannslebrlinge waren," erjäljltc

§e.
(
,©ie waren große unb bebeutenbe 2)id)tev.

id) haöe fte auf meinen ^[ourS empfangen, fte

befmhen mid), fiub meine Sreunbe."
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„Oa, hatten fte benn einen fdjroarjen Siocf

für ben ^our?'' fragte Otto Jtanberfteig an»

fchetnenb harmloS.

„Sie ftnb fogar DanbnS!" erflärte bie Rar«

nitt eifrig. „Qum 93eifpiel mein $reunb ^ofeph
iUlener ftebt auS roie ein jvürft, er ähnelt bem
Porträt oon OSfar SBilbe fpreehenb."

„Sttfo ift er ein ©ecf," entfd)ieb Otto ffanber*

fteig ganj gleichmütig. „9Benn er fooiel Selbft«

beroujjtfein hat, foQte er roagen, er felbft, arm
ober fchmutug ju fein."

„tttber feine äfthetifcben 93ebürfniffe fmb bie

eineS (SbelmannS."

„Unfre Sebürfniffe fmb oielleidjt auch, nur
lebiglid) äfthetifch," fagte ber ^rtnj. „SBir halten,

jeber oon unS, auf ber Oagb, im SJknöoer ober

im Krieg alle (Strapazen auS, effen fd)led)t,

fchlafen nid)t, lagern in SBinb unb 2Better im

freien, unfer einiger 9?erfehr fmb |>unbe, Höilb«

hüter unb ^örfter. 3btem iöieoer roär' baS

roahrfdjeinlid) fdron ntdjt gut genug."

„Sr mürbe bie Oagb graufam unb abgefchmacft

fmben."

„9hm, id) ftnbe graufam unb abgefchmacft,

roenn man feinen eignen Stanb unb feine (See-

fahrten oerad)tet, roie biefe Dicbterjünglinge, bie

fid) über ben übrigen SJtift fo erhaben bünfen

rote eine SSolfe. Solche Beute habe idj aud) ge*

rannt, bei meinem ftreunbe Serrtfd); eS roar

niebrigeS ©efmbel, im ©runbe fehlt'S ihnen an
Selbftoertrauen , bafj fte immerfort in SBertetbi«

gung ihrer (£hre flehen, bie ntemanb angreifen

roiU."

„Sie fühlen eben, bafj Sie ihnen nicht mit ber

nötigen 2ld)tung begegnen."

„®ar feine 2ld)tung hatten roir, aber aud)

feinerlei SJcifjacbtung. sBaS »erlangt man benn?

einfache, luftige SKenfcfaen, bie ftd) geben, roie

fte fmb."
Xtna mifchte ftch hier inS ©efpräd). Sie

fagte : „Sclbftberoufjtfein haben ift billig in einer

beoorjugten Stellung, Sie fönnen roohl mit ftd)

unb ber SBelt jufrieben fein!"

Sie fprad) mit einer geroiffen ©itterfeit, als

habe fte fehr oiel mehr Kämpfe überftanben als

Otto; hatte fte nicht Sinfdjränfung, 9jcif}ad)tung,

ßränfung fennen gelernt?

„Od) glaube nicht, öaronin, bafj Sie red)t

haben," fagte Otto Äanberfteig. „(53 gibt in

jebem Stanb, fogar unter Äönigen roohl, <£br*

geijige unb Streber, bie infolge foldjer 93eran«

lagung Demütigungen erleiben unb ftd) ärgern.

On jebem Stanb, oielleidjt aud) als .polj*

arbeiter ober Dienftbote, gibt'S anbre, bie barüber

hinaus ftnb ober baS Spiel nie angefangen

fjaben."

„Sie rooüen jeben Gtbrgeij auS ber Iffielt oer*

bannen!" rief $tna ärgerlich. „Sie fämen roir

bann oorroärtS?"

„Durch bie in (Ihre 93erfdjrocnberifdien,"

fagte Otto flanberfteig. „®eij in jeber 3ufaimneit*

fetwng ift unoornehm."
Die Äarnin, bie im höchften ©rabe rühm«

füchtig roar unb Tollheiten beging, um 2luffeben

ju erregen, roiberfprad) tärnienb. 2ina blieb

fttU; ihre Unraft fd)ieb fie innerlich oon Otto.

Sie roollte immer noch etroaS, litt unb flagte,

roährenb er niemal« forberte ober unjufricben er»

fchten.

„6S ift bloße Sempevamentlofigfeit," fagte ftch

2tna.

„Obr in Sübbeutfdjlanb feib alle fo," ichalt

bie Äarnin übelgelaunt, „fo fchlafftg, fo gleich-

gültig! Darum habt ihr euch aud) oon ben

fixen Greußen bie 93utter oom 33rot nehmen

taffen."

„5Bir flogen ja nid)t über unfer trodeneS

93rot," fagte Otto Ranbevfteig.

„Unb Sie meinen, roir prahlen mit unferm

fettgefchmierten."

„Das habe nicht id) gefagt!" antwortete ber

Surft; roieber ärgerte ftd) iina über ihn.

2llle Sorübergehenben fahen ber feltfamen

fleinen Äararoane nad). Die fiarnin trug hinten

unb oom ein großes ^lafat, ihre in Gggisborn

aufgenommenen Sfijjen, bie trodneten, hinten

prangte ber 3Jtarjelenfee, oorn baS Panorama;
ein grauer Schal fchleifte fdjtoanjartig auS bem
offenen 9tocffd)lttj. Sie roar oon Stolj gefchroelit

über ihren 3lufftieg jum (SggiShorngipfel, ben fte

geftern a,emad)t hatte. „$ö) roäre aud) nad) ber

Äonforbtaf)ütte gefommen, Sie haben mid) blofj

nid)t mitgenommen," roarf fte Jina cor. „Der

Surft ift höflicher als Sie, ber hätte ftd)er auf
mid) geroartet."

Otto Äanberfteig lächelte. 2ina fagte: „Od)
febe nich.t ein, roarum Sie Sadjen unternehmen,

bie ju frrapajtöS für Sie ftnb."

„Um Schönheit ju fe^en unb auSjufoften
!

"

rief bie Jturnin. „Oft fte benn nicht roert, alle

SJcühen unb Slngft ju ertragen ! Od) fage föntn
ja, id) bin mit XranSportfdjirfen im griedji«

fdjen 3lrd)ipel umh^ergefahren , id) reife brittcr

Hlaffe in Onbien uno fd)lafe in ©ngebornen«

Verbergen, nur um ju fcfaauen, alle Sdjönbeit

ber 9Belt einjutrinfen, nad) ber id) hungere unb
bürfte!"

Sie roar fomifd) in ihrem Ueberfcbroang, bent

bod) eine geroiffe fieibenfdjaft jugrunbe lag.

.2Barum erfennt man ihren junger nad) Schön-
heit nidjt an?' fragte ftd) %im. -Oft er nid)t

aud) iugenb?'
„SUleS ^abe id) biefem junger aufgeopfert!"

fuhr bie Harnin, als fte fah, baß fte ©inbrucf

mad)te, melobramatifd) fort: „flinber, .f>eim,

meine ©atten" — fte almte nid)t, roie naio

fomifd) ber Plural roirfte. „Me roaren (Srben=

roefen, bie mid) an bie @rbe fetteten, ^tein
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26 Hans oon Kahlenberg:

Tämon treibt mich himmelwärts, auf $öben,

auf wirf liehe unb auf folche ber (Sinbilbung!"

„Weberalp muß Sie wenig beliebigen !" be*

merfte Tina.

„Od) mürbe mid) moblfühlen gan* allein in

einer &9 unb Sdmeeroüfte, als Mtetjfdje in

Sils^laria," bie Stamm oerglieh ftd) am liebften

mit ^Bagner unb Wietsche. „2luf bem 3Jcottte

Gafftno! Ed), klonte Gaffmo!"
„Ober 2ltho8!" half Tina ein.

„Oa, s2ltho§ ober ^arnaß ober fieufabifdjer

Reifen. Od) will Obnen ein ©eftänbniS madjen,

Stleine! Ter Parnaß bat auch fdjon emigen

Schnee, ich rootlte ihn im oorigen Oabr befteigen,

id) fam nur bis ein Viertel hinauf, mußte, oer*

fchmadjtet unb erfchöpft, umfebren, id), Slrgna

üöinemofnne Stamm!"
"Ji lic brei (achten, benn felbft bie Stamm

mußte nun mitladjen. Sie befaß im fieben febr

netten #umor, ben nur leiber ihre Berte ganj

unb gar nid)t jum 2luSbrucf brachten, bort mar
fte immer gefpreijt unb unnatürlich. Wemanb
mußte, ob bie febönen Vornamen, bie fie ftd) ju--

legte, mirftid) bie ihrigen roaren. Sie hatte

wochenlang ein total unbrauchbares italienisches

Äatnmermäbchen mit fid) berumgeid)Ieppt, roeil eS

Tigra l'eone hieß. „Tenten Sie fid), Tigra
l'eone ju heißen!" fagte fte neibooll ju jebem

ihrer 93efannten. Ter Warne jerfchmotj ihr roie

ein 93onbon auf ber $\xnajt.

9fm liebften r)ätte fte ftd) mit Tina weiter

Melitta unb Sappbo genannt, baS „Sie" mar
ihr befremblid) unb ungewohnt, bie 93aronin

blieb immer förmlich. „Sie ftnb eine fühle

Statur, Tina!" fagte bie ßarnin mißbilligend

„3Benn id) benfe, maS id) in Obrem s
illter

fchon alle« überftanben hotte! Od) mar oer=

heiratet geroefen, roieber gefebieben, hatte jroei

Stinber geboren, hatte gehungert, gefroren, ge*

fchaffen.«

an foldjen Momenten übermannte bie Starnin

bie Führung über f/tch felbft.

„ffiieoiel Stinber Ratten Sie eigentlich. ?" fragte

Jina bot lieb.

„Attendez! Oene erftett jwei, Slnrigone unb
OrefteS, bann brei aus meiner jweiten ($he —
baS roaren eigentlich oier, unb 2lglae." 9cie*

manb oerlangte eine ©rflärung beS "iHätfelhaften

in biefer 2tufjäblung, „grembe 3Jienfd)en haben

fte erjogen unb mir entzogen ! Od) bin ein äfte*

lofer, einfamer Stamm!"
„Sie fötmten mieber tjeiraten !" fchlug s^rinj

Otto gutmütig cor.

„(SS fönnte ftd) fo fügen. 3Bie ber Gimmel
roill!" meinte bie Stamm gottergeben.

„9cad) all ben trüben Erfahrungen roürben

Sie roohl boju fchmerlich H'uft oerfpüren," fagte

2ina naferoeiS.

Tie Stamm fagte: „Od) hoffe noch. Tie

Hoffnung in biefer $3e,\ief)ung, meine Stteine, enbet

erft mit bem ©rabe."

Tina bebaute, baß bie berühmte grau etma
in ihrem Thucqbtoes Sllter mar, fte feufjte über

fooiel i.'ebenSfraft ; bie Stamm roar groß unb
unoermüftlid)!

Sie iprad) jetjt oon ber (Srfrfjaftung ihrer

Serfe, bie ihr mühelos aus ben f>änbett floffen,

©ebichte, s
Jcooelleit, Romane, «rofehüren politi*

feben unb frauenred)tlid)en OnbaltS, breiteilige

SBanbgemälbe in UeberlebeuSgrüße, ^anbfdjaften,

Porträte, Blumen; babei roar fte muftfalifd),

tamponierte, fammelte alte Stiefereien, Schmucf*

fachen, t*or*ellan, 'Öronjen, behelligte alle Üflon»

ardjen (SuropaS, hielt Vorträge, bettelte, trieb,

intrigierte, liebte.

Om oorigen Oahrbunbert hätte man ihr ein

2>enfmal erridbtet!* fagte ftd) $ina, ,in unferm
lad)t man fte au3. lißarum ift baS fo geroorben ?

Sie ift trot} aüem lOJabame be <BtaeUZt)p,

Sappho, (Corinna. 2)er OtatttraliSmuS tötet ber«

gleichen ©eftalten, eine bereebnenbe, unritterliche

3eit fdjä^t nad) ihrem eignen SBtüen bie grau
nur noch al3 "JJü^lichfeit§roert ein. 2lber ift bie

Vernunft roirflid) baä höd)fte?"

^ina roar ftd) einer peinlich roachen 33er»

ftänbigfeit beroußt, eines fefjr ftarfen ©efühlS für
ba$ üadjerlidje. Sar baS nicht eigentlich flein«

lieh ? Ter SBiüe jur ©röße machte gewiß noch

nicht bie Oröße, aber einen ieil berfelben ftd)er«

lieh. Man gebe ihr ÜDlillionen ober fefee fie auf
einen Ibjon/ badjte fie einen 2lugenblkf, ,unb

biefe grau, Äomöbiantin, bie fte ift, wäre bie 33e*

tounberung ber 3Öelt!*

93itterfeit befdjlid) fte gegen ba$ phantafte»

lofe sJlarrentum ber SBelt. .£>ier roar unoer-

fälfehte naioe Starrheit! On folgen Momenten
liebte $ina bie Samin.

Ter s
i*rin8 gab il>r ein 33eifpiel oornehmec

Tulbfamfeit, er unterhielt bie Stamm, inbem fte

ftch rühmen burfte. ©eroiß oermod)te Ctto ihre

roirflidje 2lußerorbentlid)feit ju fd)ä^en , bie

fleinen Seltfamfeiten ibre§
s
Jlufpu^e§, rooran

2ina ftd) fließ, ftörten ihn nidjt im minbeften.

Sie roar überhaupt oft innerlid) ängftlid) unb
fcheu, tro^ forgfältig gewahrter äußerer Stühle.

Otto blieb ftd) ftetS gleid), Tina fagte ftd) mit
SMtterfeit: ,3Beil er ein Wann unb ein gürft
ift. Od) mödjte Otto Stanberfteig arm, als
fleinen hungrigen Onfanterieleutnant ober als
SHeferenbar, ber auf feinen 2BU3 angewiefen ift,

fehen
!'

6r fagte oft ju ihr: „Sie haben in fid) ju*
oiel «itterfeit gegen bie ©elt."

Tina antwortete: „Od) habe allen ©runb,
bitter ju fein." 2Ba§ hatte er erfahren? Ser
tat ihm je weh, oerle^te ober t>e^te ihn?

Sie empfanb bie Sd)wäd)e ihres Wefd)led)tS

fehr ftarf, weil fie gern furd)tloi unb tapfer
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gpefcn tr»cire. 9lu§ einem innerlichen furchtbaren
(rricbrecfen roar in ihr eine peinigenbe Unraft ge*

blieben.

„Sie fmb nur roilb geroorben unb perritten,"

fagte Ctto ju ibr. „Sie müffen ftd) bloß be=

ruhigen, roieber glauben lernen."
s)htn gingen fte ju breien burd) bie grünen

Watten, ^n Stinä brängte bie alte Unruhe fort

unb in§ 5Beite. $ie flamin bebauerte, £errn
(5atbretn§ treftlicfjer Obhut entrücft ju fein,

fte hatte im £>otel Sunqfrau gefdjroelgt. Sinn
trieb oorroärtS, OttoS ©egenroart machte fie

nerocS, obgleich, fte ihn an ber Sür ber ^ütte
roie eine (Srlöfung begrüßt hatte. 3b,r ©ehim
arbeitete an einem «Plan jefct, roie fte ihm ent«

rinnen tonnte.

3hr ganzes Sehen feit Sehten fdjien ihr Ijohl

unb unroirflicf) , aüe§ oerfdjob ftd) beftänbig roie

in einem SMlberbud), ber Sjenenroedjfel rourbe

ein 39ebürfniS; rafdjer nur unb rafdjer blätterte

fte bie Seiten um.
Sie mad)te ftch oft Storroürfe, fte fagte ftd):

,Xu hau bod) eigentlich alle«, roaS bu nullit, ge

börft guten unb beoorjugten Greifen an, man hat

bid) geliebt, oiel geliebt ! 3>ein Vermögen genügt,

um bit Unabbängigfeit ju ftdjern, bu bift ge--

hilbet genug, um auch feinere ©enüffe auS»

*ufofteu, ©enüffe, bie Statur unb Äunft bieten;

^rau oon 5)erni§ ober SHabame be ßfjoluj jum
"Öeifpiel liefen biefelben 3)inge ganj für)l, oor

benen fte gitterte, bleid) rourbe, eine 2lu§löfung

fpürte. 3Ju bift roie ein fefjr feines empfiubltches

^nftrument, ba§ alle Schwingungen aufnimmt,

ia, biefe (finbrütfe machen bid) auch, innerlid)

reicher, roiffenber unb milber. ÜBarttm fühlft bu

bidi traurig V-

.©eil bu ein sBeib bift', oertlagte eine Stimme,

bie ber ungerechten, fd)led)ten unb gereiften sXflo-

mente. Xie anbre befdjeibenere unb emfte fagte:

.©eil alle menfdjtichen 2)inge im ©runbe traurig

ftnb, roeil ber iob hinter jeber Schönheit, hinter

jeber i'ebenSäufjerung ftebt. <5r macht fte fchöner,

ergreifenber, bebeutfamer, aber feine Xraurigtett

bleibt.'

Sie gingen fefjr langfam, ber SRegen fam

roieöer, einfeineS ©etröpfel unb Stäuben, ba§

bichter unb biebfer rourbe, alle garben unb ftor*

men einhüllte. 2)a§ ©eläute ber Huhgloden flang

rote auS einer Entfernung, bie $euftabel, fenfter<

Ick oieretfige ^olsfäften auf roh gefd)id)teten

Srfinfügen, fd)ienen bunfle fünfte, SratfS oon

(Mtevidiiffen im sJiebelmeer.

2a§ &efüt)l ber ^eitloftgfeit bemächtigte ftch

2mal roäbrenb ber rein mafdjinenmäßtgen «e=

mam ** ®^cn§ - Ä niebriger Schub roar

gan< mit SBaffer gefußt, bei jebem Sdjr.tt

mnV fdite ba§ SBaffer. Sie ging auf ber StraßeÄ sieben «Jgföf
warteten an ibrem SBeg. richteten ftd) einen

SJcoment f)od), fahen fte an unb ließen fie oor=

übergefjen. 2>ie beiben anbern roaren gan* roeit

jurüdgeblieben. $ie Starnin fürdjtetc fid) cor

Sühen unb befdjroor ihren Begleiter, fie unter

ben ©ehörnten ntcfjt allein jit laffen. Sie befaß

bie entgegengefe^te Slrt oon Wut roie Zina,

bie förperlid)e ©efahr nur anregte unb er--

frifdjte. 3lber bie gelbe SJlufe ber ^arnin fyaüe

fte al§ fchroere iöußübung ertragen, unb eigent«

lid) litt fte fchon im ©ebränge einer trollen

Straße.

SRut Otto fannte alle biefe ©gentümlid)feiten

oon Jina. 3)a§ üUläbdjen hatte fte ihm nie ein-

geftanben, irgenbroie fannte er fie, unb Jina
roußte, baß er fte fannte. SS reijte fte oft; fte

roar über ihre Angelegenheiten feltiam oerfdjloffen,

hatte häßlidje Herleumbungen au§ ben Leitungen,

bie in langen efelhaften
s
Projeffen niebergefdjlägen

rourben, fdjroeigenb ertragen.

9lud) mit Otto fyatte fie uon allen biefen

fingen nie gefprodjen, er mußte ja barum roiffen,

*roie alle anbern itjre ©efdjidjte fannten. 3)ie

Harnin befümmerte fich nidjt um 3e'tung§f(atfd)

ober betradjtete ihn als Sieflame. Sie roäre ent-

Sürft geroefen, roenn man if»r ein ÖiebeSoerhältnte

mit irgenbeinem Äönig nadjgefagt hätte, leiber

tat ihr niemanb ben ©efallen mehr.

3n Stieberfurfa roar jeber iRaum bi§ auf

sroei Sinjeljimmer befe^t. 3Ran fonnte ben

^rinjen nidjt behalten, lina roar barüber fo

entjüdt, baß fie beim $iner au^gelaffen luftig

rourbe. Sie bejauberte alle GSnglänber, gab bie

©efdjidjte ihrer Söanberung burd) bie Silbni«
in einem Schuh jum heften. 9Hle ©äfte roaren

über ba§ ^ineinfdjneien eineS ©efprädjsftoffd in

bie 9iegentag§ftille ibreS Sommeraufentt)alt§ feiig;

trolt be« fdjledjten 9Better§ geleitete man bie

tarnen jum Au«fid}t§punft oberhalb be§ |>otel§.

Sie roateten burd) Sdjmu^ unb ©eftrfipp, im
ungeroiffen 9Wonblid)t fdjimmerte ein Stfid bes

3lletfd) rote eine geifterljafte 9)lilchftraße im 91ebel^

meer.

(SS regnete roieber unb bie ftälte rourbe fehr

fühlbar.

^emanb hing Jina ihren Settermantel um,
ben fie natürlich oergeffen hatte. Sie Stamin

fprad) laut mit ben ßnglänbern, ließ fid) erflären

unb "öiamen geben; fte behielt nie einen einzigen

Warnen, roollte aber feben ^aefen unb $ügel
nennen hören.

@benfo mußte man ihr bie gefährlichsten unb
bal§bred)erifd)en louren r)aarflein befdjreiben.

Sofort fagte fte bann: „Ta§ roiü id) aud)

madjen! borgen gehe id) borthin, 2"ina!"

Ztna brattdjte bloß ui fagen: „(£§ ift

nid)t in .fterrn Hraufes "Programm!" unb fie

gab ihr $rojeft ebenfo bereitroiliig mit einem

Seufjer auf.

^)err Äraufe roar unantaftbar.
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„
s$arum wollen Sie, bafj id) roieber fort*

gebe, $ina?" fragte ber ^rinj.

,,3d) habe 9lngft por Sljnen," jagte lina

fetjr Icifc.

„2Ingft oor mir! Sie roiffen, bafj ich Sie
liebhabe."

„öerabe baruin," fagte ba8 SJiabchen.

„Mein, Sie lieben mich, nicbt, Xina," rief

ber junge SJlann fcbmerslid) unb betroffen. „Sie
toerben aufjer fid) felbft nie jemanb lieben."

„93in id) benn fo felbftfüd)tig'?" fragte [\t

jurüct.

„Sie finb nicfat felbftfüdnig , Sie finb mtfc
trauifch."

„^ielleidnV'

„Unb roarumV" fragte er.

„Wicht mit sBejug auf Sie," fagte fte rafcb.

„(Ss ift alfo roarjr? Unb Sie lieben einen

anbern ?" fchlofc er.

„<J§ ift nicht roafir," entgegnete üna fdmei*

benb. „3d) Hebe niemanb. Sie haben red)t, id)

liebe nur mich."

(£r ging neben ihr her auf bem fdjmalen

glitfdjigen
s$fab über 33aumrourjeln unb jähes

immergrünes ©efttüpp.

„Iiodj finb Sie unglücflich,," fagte er. „Das
madjt mich, ausbauernb unb gebanfenooll."

„Sie fatjen felbft, roie ausgelaffen id) bin!"

: Die Schweizer Reife

©r t)ob ben 33lid 11 ihr. „MuSgelaffen, aber

nicht fröhlich
—

" "JJrinj Otto feufjte. „Sie finb

ein JRatfel, Sina!"
„3ch bin e$ mir felbft," fagte fie.

„Unb fo majjloS oerroöhnt!"

Jftm ich. habe mid) perroöhnt," fagte bas

3Jcäbd)en. „Sarum follte ich, nid)t? £jd) habe

niemanb über mein 2un unb Waffen 9?edbenfd)aft

abzulegen."

„Leiber nicht!"

„(Glauben Sie, bajj man unter einem 3roang
leichter jur Freiheit unb Selbftbefreiung ge*

langt?"

„Das nidjt, aber oiedeicht jur Selbft»

befdjränfung."

„Sie finb glüdlidjer angelegt."

„$d) nehme mich jufammen."
„Sie ftammen aus einem glürflidjen £>eim."

„3Beil alle bort eben geipöfjnt finb, fid) ju»

fammenjunebmen."
„Dann paffe id) ja auf alle frälle nicht hin*

ein," fagte Jina sirbennes rafcb unb trat ins

$au§.
„3Ibieu, £>err pon Steig, grüben Sie oon

mir bie Sante kernte," rief fie ihm nach, „id)

fd)ide ihr eine ^nficbtspofifarte oom sHlatter-

horn."

(^ortft&ung folgt)

^m «Reidje beS SBeberfcbiffcheni: s3lbb. 1. ^lüfrfjroebftubl
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9bb. 2. ©arnlagcr. Qn bcn Segalen ©arnfträfjnc, auf bem $ifch (Sop8

3m Heirf|ß t»e» Iflebni'rflifftliens

Klauberei
oon

Ä>. Ijunniu« unb K>. Bcnninflljaue

t'.'-un actt»ftm Wbbitbungtn nach ptjoiographtfcVn Slu'naljnun au* btr $6t)(tcn SBtMtfjuIe in Ori)*mni&>

antun man beute ba§ rocite ©ebiet ber Üfficberei

überfeftaut mit feinen Taufenben oon 6t«

«ugniffen, bie tagtäglich, in bunter Mannigfaltig

-

feit" ben 9)larft überfluten, fo begreift mau faum,

ba§ c5 eine #eit gab, in ber biefe ganje beute fo

Diele Äöpfe unb §anbc befdjäftigenbe ^ubuftrie noeb

niebt beftanb, in ber oiclmeljr bie .öerftcllung ber

©croebe für bie Sktleibung unb bie Slusfcbmüctung

bei £>eims eine Aufgabe beä £)au§baltcä mar, bereu

i.'öfung fich einfaet) genug in ben oier Söänben be$

£aufc$ abfpielte, roo bie föausfrau mit ibren Wägben
eifrig bie Spinbcl brebte unb fogar Königinnen e3

nidir oerfebmäbten, am primitioen SBebftubl ju

ft$en, um bie (öeroänber für bie Qbrigen fclbft ju

roeben. — Qn ücrbältuiSmäfjig fpäter geit erft

trennte fit£ bie £>crftellung ber ©eroebe oon ben

-Äuiaaben be§ £>auef)altcS unb ging an eiujclnc

üeure über, bie fieft auSfcfcliefclid) bamit befdjäftigten

unb besbalb beffer unb billiger liefern tonnten, al§

ber betreffenbe £>a«3balt fclbft »ermodjt hätte: bie

Weberei wuvbe §anbroerf. Mmätilid) fcbloffcu fid)

breüanbroerfer JU fünften lufammcn unb erreid,ten

bureb Dereinte« «orßeljeu eine angefebene Stellung;

ti aab eine ^eit, tvo bte fietneroeber, oorau bte

Hrfi iVfhft bie beuticfjen «aifcr gern bebienten. Turd)

k tSSL« sSlimonStxkM oerlor baS 3un tmc en

uL^SSSm^^ »»> Mtiunbrrte binburd,

UM fÄbcreVein Scmfl iobnenbe« Rleiugcmcrbe,

in bem nur geringe ^ortfehritte ju ocrfpürcn roareu.

6rft ju Einfang be§ oorigen ^ahrbunbertS lenftc

Wbb. 3. Tie lüidjtigftcn SDBerfjeuge bc3 SBcbftuhlS
i. Sd»a»t: flict ot>« Statt : 3. 5dwc»n
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30 tt?. Hu ii in lis und VV. Herminghaus:

<Mbb. 4. Spulrab mit 2Bcifc

bie(Srfiubuugbc3 mecbanifcben SBcbfhUjU bic "sHScbcrci

in neue tabuen unb crroecftc bie uralte Stunft ju

neuem £:bcn. So« bort ab nun ift in bct Servil*

iubuftric ein ftctcr ftortfdiritt ju vcrjctcrmcn, unb
beute (teilt ftc eine (5kofunad)t bar, bic fid) un»

bcbcnfliri) mit ibrer Scbmcftcr im Sifetu unb «tat)l«

gcmaube mcffcu faiiu.

(£$ ift flar, ban mit ber Cviufübruug bcr median^
fdjcn 9Bcbftüf)lc, bie einer elementaren Slntricbsfraft

bcbürfen, bic ftoujcutratiou bcr Weberei auf Stellen,

wo biefe 5?raft oorban>
beu mar, ftanb in Jpanb

geben mufttc. So uer--

fdjmaubcn allmüblid) bie

.•paubroeber, bie ihr 8e«
werbe al$ unrentabel

aufgaben, um fid) in

beu ^abrifeu lobnenbere

Arbeit ju fudicn. 'Jiur

für gftttg befoubere %v*
titcl tommt bic $>anb-

roeberci noch in Sktradjt,

unb mit jebem ^abre
nimmt bie tfabl bcr

$)anbmcbcr ab. £fotmet
geringer roirb baber bie

ÜJiöfllicljfcit für beu

fiaieu, ftet) mit ber Stunft

bcS 3Bcbcu3 befanut ju
mad)cn, unb mer beute

ihren Spuren folgen

mill, mufe uuS febon

in eines ber au »•.•:•.

(Stabliffcmente begieß

teu, wo ba3 SQkbcr--

fd)iffd)eu emfig tätig

ift, all bic (tfebilbe tu

fetmfieu, ohne bie mir
beute nun einmal nid)t

leben fön neu.

:Vid)t gain leidjt mar cd gemefeu,

»Jutritt jn ber Jyabrif Ju erhalten;

fürchtet man bod) nicht mit Uurcdjt

bie Weugicrbe bcr Stonfurrenj! sJlber

mir finb ja nicht gefommeu, um bie*

über jene* tietue jabrifationSgebcimni«

abjuilaufcbcn, fonbern finb barmlofc
SJcfnchcr, bic nur ba§ ^utereffe an
ber uralten ÜBcbfunft hergeführt hat.

1er jngcnblid)c Chef bc$ jßattfei

hatte fclbft bic jübrung burd) bie

9ldumc ber auägcbchutcu ^vabrit übcr=

nommcu, bie, mit hohen dauern um«
greujt, ein SÄeWj für fich bilbet.

JlEBtnn el ben Herren recht ift,"

meinte er, „gehen mir junädiü in baS
(ijaru-

lager, ba--

mtt Sic
erft ein=

mal ba$
"äJlatcrial

fenneu

lernen

unb gern

folgten

mir ihm bic brcitcuStciu«

ftufeu hinauf jum^obeu
bcr ftabrif, tuo fid) bie

öarnlagcr unb bic Säle
mit ben für bas ^eben
nötigen iöorbcrcituug^

mafd)ineu befiuben. litt«

tcrioegS fdjon fällt uns bic überall hcrrfrhenbe pein*

lidje Sauberfeit auf, bic uu§ als iHorbcbinguug für
bie ftcrftdlung einer guten iffiarc bejeidjuet mirb.

9lbb. 5. (*vftc§ ^eifpicl für
bic Üage ber Stettenfäbcu

9Ibb. 0. Spulmafdjincu ncrfdjiebcncr Snfteme
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3»u ©amlager an«
gelangt. Heben roir oor
einer tHeibe »on hohen
Segalen, bi§ *ur Tcrfe
eefüat mit ©amfträb«
ntn aaet ftarbcnfdjat»
tietuugen, jebev Starte
tinb jebe§ Materials,
bie hier nadj tbrer 91n«
tunft ans ber Spinnerei
ober Färberei überfiebt»
lieh georbnet ib*** UJet*

rotnbung beirren. Ter
Arbeiter anf nnfrer 9lb'

bilbung 2 ift flerabe mit
bei Prüfung ctne3 fol*

eben StcabnS (Tode,
Zahle) befci)äfttgt, ber

fpätcr ba3 "iücaterial für
bie »Rette" beS ©ciocbeg
abgeben foOL Tic oben
au? bem Sorticrtiieb Ue»

genben länglid)eu Spiu
len roerben und alü

.<Jop§* bejeiebnet, bie,

in ben Scbütjen geftedt,

ben rdmü für Das ©croebe liefern. 1er größte oerbrennen bie 93aumroollfabcn, unb bie nunmehr
Teil bes b'cr angehäuften ^Materials beftebt aus erhaltenen ©eroebe aus purem ttfbeft fönnen ju feuev-

9Solle ober 93aumroollc, ben beiben am meiften oer* fieberen Tbcatcrbetorationeu oerarbeitet werben ober

lotnbetcn ©efpinften, bie uns in biefer Sträbneform fie hüben in ben ocrfdjicbcnften #rocigen ber 3ed)nit

ja noch, oon ©rofimutters UJenoenbung. Tic 5fl fcin bes £)ol*es foioie bie

Stricfftrumpf bev roobl* Strohhalme muffen ftd) in bie |um Verweben ge;

befannt finb. % aneben eignete Jorm bequemen, unb oicle Metalle, nament«
feben mir i>anf* unb lieb SWejjtltg unb ©ifeu, nicht man ju feinen Trabten
ftlaohsgarnc foroic folctie, aus. Tiefe oerroebt mau ju ©ittcru unb Sieben,

bic aus ben Jafcm ber roie fie im QauSbatt unb im ©etoerbe fo oiel qc-

inbifdjeu Qutc unb ber braucht merben. Ober mau umfpinnt ^Baumwolle
Mamic hcrgcftcllt fntb, mit ausgemalten 3Hcta(lftrcifen oon Steffins, Rupf«,
roäbtenb bas Natur» ©olb unb Silber unb
gefpiuft ber Scibc nur geiotnut fo bas 9)ta=

in geringen Stengen oer« terial für Treffen unb
treten ift. Sorten aller '.Hu uub

Stit biefer Königin für bic ftlittergcroäu*

im Nciebc bc3 Gabens ift ber ber Tbeaterroelt.

inbes bas SBcbmatcrial (Sine groftc Nolle
bei weitem noch nidjt er* fpielt aueb ber Rattt«

feböpft. Ter 93ebarf mäebft oon ;^abr ju 3nhr< febuffaben, ber für
unb gute? ©am ift teuer. Tie Reiten finb oorbei,**aQe elaftifdjeu ©e«
wo heb ein iHorf com 33atcr auf ben Sohn oer- roebe, befonbers©ür«

9lbb. 7. ©iujieben ber Rette in Schäfte unb Niet

"Mbb. 8. Patrone für
£einioanbbiubung

etbte unb noeb vom (Sütel abgetragen mürbe.
SXült foQ ein Stoff oor allen Tingen billig fein

unb gut ausfeben; öaltbatfcit ift Ncbcufadjc. So
griff man benn nt allen möglieben Surrogaten
aus bem Tier«, ^flanjen* unb s3Jliucralreid)e. Unfcr
liebenstoürbiger Jüljrer jeigt uns als Huriofum
eine reiche Sammlung fold)er ©efpinftc, bie nu«
beroeiit, baß heutzutage in ber Weberei faft nidjts

mehr ocrloren gebt. Ta liegen ©arne aus Ruf)«

unb Ziegenhaaren neben fold)en aus ben paaren
oon Äa^cn, öunben, (Sfcln uub Jcamelen. Tie

Jvafeni ber Rofosnuf? müffen ebeufogut hcibalten

roie bie Stengel ber SJvcnneffel unb bic Dtabelu

unirer einheimtfehen ^idlte. sUlan oerfpinnt bie

fmjen JJafern beS 9UbcftcS mit iBaumroollfaben

i»u»aimneu unb fteßt mit biefem ©am feine ©eioebc

ber $cim sJlii«glüben fettig gcioebten sBare

<!lbb. o. groertcf Beifpiel

für bic Üagc ber Retten«

uub Sdjufifäbeu

tel unb Räuber, im«
entbebtlid) ift. Sclbft

alte Hleibuugsftüdc

uub üumpeu roerben

uod) oenoeubet, inbem man fie mit befonberen s3)la»

»dunen jerreiftt unb bic fo gewonnenen 5tiferd)en

ebenfo roie bie aus ber 'JBebcrci erbaltcueu unoermcib=

itrfjm Abfälle |U einem ©am oerfpinnt, ba§ unter

bem Namen ."JlbfaHgarn" in ben $>anbel fommt. Ja
fogar ber Rel)riei)t aus ben Sebcreicu, ber Jrüber
roeggeioorfcn rourbe, bilbet heute noch bas Spinn*
matcrial für bic roeuig roählerifd)cu Spinbcln einiger

Spinnereien. Ta§ fonft fo fpröbe unb jerbred)lidjc

©las roirb ju feinen ^äben ausgesogen unb oer-

roebt. 9lus Rapier fertigt mau bas fogeuannte

^apiergam, bas für billigere 9ln,n'ige ^erioenbuug

finbet, unb man prefjt ©elatine in flüffigeiu 3uftanb(
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32 IV. Hunnius und VV. Hcrminghaus:

Abb. 10. SJlobctnc cnglifdjc Sdjcrmafdjiuc

ui feinen ftäbtn aui. 9iad) bei; Dcrfd)icbcnftcn

Wetboben ftcQt man auS ^cflulofe tüuftlidje Seibc

ber, rocldie bie natürlidie 3cibe an ©lanj roeit

übertrifft, ihr an #altbarfeit aber um ebenfo oicteä

nadjftcbt. e§ gibt roobl faum ein ^Material,

mit bem man nidit rocnigftenS ben Verlud) gemad)t

batte, es ju oetfpinnen uub ju oerroeben.

Slbb. II. #anbftubl mit offenem ftad)

Sinb äße biefe fünftlidjcn Präparate für bie

Anfertigung befonberer Artifcl febr ju fdjätjcn, ia

oft iincntbcbtlid), fo roerben fie in ber SJefleibungS*

technit bod) niemals bie uralten 'üBebmatcrialtcn,

9£oQe, 3taumroo(le uub Seibc, oerbräugen tonnen.

Audi in bem ©arnlagcr, in bem mir un§ äugen*
blidlid) beftnben, gelangen biefe brei let}tereu s3Jlatcria*

[teil b,auptfäd)lidj jur Aufgabe, (fben mirb mieber
com i'agerbeamtcn ben barrenbeu Spulern eine

An^atjl Sträbne jur roeitcreu iikbanbluug über«

geben, folgen mir ibucn ntm Spulfaal.

An einem Spulrab (Abbilbung 4), roie ftc

früber r»or (Srfinbung ber Spulmafdnnc allgemein

im ©ebraud) roaren, roirb un§ fuev gejeigt, rcic

basi @arn com Sträbn auf bie Sputen ober

„pfeifen" »getrieben* mirb. Ta3 £>anbfpulcn ift

aber beute nur nod) ein ^otbcbelf
"

für befonbcrS

fdjroierige „oerfititc" ©arue; im ganjeu Saal be«

gegnen mir im übrigen ben moberneu, cinfarijeu

Spulmafdünen (Abbilbung 0), bie gleichzeitig biä

ju noanjig Strähnen abfpulen fönneu.

(£iue 2ür fübtt nad) bem Srfjcrraum. ^)ier roirb

ba-ö ©arn von ben auf bem Spulengeftcll (Hauber)
aufgereihten Spulen, bie in ber geroünfdjtcn ftarbc" 5

folge jufammengeftcflt fmb, auf ben mit ber Jpanb
beroegten 3d)crrabmen „gcfdicrt", baS i)c\%t fpiraU
förmig aufgeronuben. tic ©efamtfjcit biefer gc«

feierten ftäben beißt bie „Rette", bie bann in Strang*
form auf bie ^äumtrommel (Abbilbung 11, liufs)

gebradjt roirb, oou ber e3 auf ben Stettenbaum (Ab»
bilbung 14, redjtS) gelaugt, liefe ältere 'ÜJcctbobe

ift aber nur nod) für fürjere fiettcu mit ftarfen ^äbeu
in Anroenbung; bei längeren Retten uub feineren

tarnen bebient man fid) beute meift ber medmuifdjen
Sdjcrmnfdjine, bie ein g lei djmäßigere$ uub fdjncllercS

Stberen geftattet. (Sine foldje med)anifd)e Sdjcroor«
rirfjtung feben mir auf Abbilbung 10 in Jätigfeit.

Tie oom Spulengeftcll (UatS) fommenben ftäbeit
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burdjlanfen bie 3al)nlücfen eines breiten Rammes,ber
es beru Arbeiter ermöglicht, ben Ablauf ber ftäben
fltnau *u beobachten, unb roerben fobanu in einem
weiten Ramm mit engen ftabnläcfen 311 einem $anb
vereinigt auf eine meebanifd) betriebene Irommcl
awicfelt. £sebc3 biefer nebeneinanber aufuiroicfeln*
ben 33änber bat bie Sänge ber nt feherenben Rette,

unb bic ©efamtbeit biefer

nacbeinanber aufgefeber*

ten SJänber macht bie

ftabenjabl ber cjanjen

Rette aus. Um bie 33än*

ber auf einfache unb bc*

queme TäBBeifc in gleicher

ttänge fehcren ju tonnen,

i ft an ber Seite ber

SHaichinc eine "äDlefjoor*

ridtfung augebracht, bie

mittels eines 3e 'flct <» bic

genaue Sänge ber Rette au

gibt, Seicht roirb uns hier

ber Qwed bes SchercnS

flar,uämlicb,bie einzelnen

jtäben in gleicher Spannung unb uorgefchriebener

Säuge nebeneinanber nt legen. sJcocb finb bamit bic

totarbeiten für bas SBcben nicht erfchöpft. 93ei ftarfen

Reiten, bie feiner Schlichte bebürfen, beforgt bie

Scbermafchine anch noch bie uächfle Arbeit, bas
Aufbäumen, inbent fic bic Rette in ihrer ganjen
für bas "©eben benötigten breite auf eine Stahle,
ben Rettenbaunt, aufroiefelt, ber bann jum Slbioeben

"Jlbb. 12. Patrone bes

breibinbigen Rüpers

x'Ibb. 13. Patrone bes

fünfbinbigen "iUlaffcs

tte flelne Jiflur jttflt einen faß. „<Hoppou

bireft in ben 2ßcbftubl

gebracht roirb. Ski

fchmadjeu Retten, bereu

.£>altbarfcit burch bie

großc^nanfprudjnabmc
mäbrenb bes SBcbpro«

jeffes gefäbrbet roürbc,

gibt man ben
Retteufäben

burd) 3m»
prägnieren

mit ber

Schlichte

(Stärfe,Seim
ober©ummi)

gröfjere fteftigfeit unb (Slaftijität. $ies gefdnebt

auf ber Schlichtmafcbine, bic bann ntgletcb auch
bas Räumen beforgt. $ie 3ufammenic£ung ber

Schlichte ift oerfchiebeu je nach Material, Qualität
unb Stärfe bes ©arncs. Gin erfahrener Schlicht'

meifter, ber bie (Sigenfdjaften ber oerfebiebenen

©ante genau fennt unb ibren Sdjtoäcben roirffam

511 begegnen nermag, ift eine wichtige ^erfou in

oer ftabrif. Icnn oon ihm hängt es ab, ob ber
JBcber eine roibcrftanbsfäbige unb bod) elaftifd)c

Rette in ben UBebftubl befommt ober ob er einen

grofecn 2cil feiner 3(rbeitsjett mit bem Rnüpfen
gcriffener Rettcnfäben oerbriugen mufj.

ißeim ffieiterfebreiten macht uns unfer $«brer aud>
mit ber legten süox bercitungsarbeit, bem ©mjieben, be-

faunt. 2Bir feben auf Qlbbilbung 7 jroei 2Itbeitcr,

%i>b. 14, jfianbbäumcn. Sinfs bintcu bic ^Bäumtrommcl, im torbergrunb rcdjts ber Retteubaum
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2(bb. 15. SBebfoal in

von bcneu ber eine bie $äbcn von bem oben ge-

lagerten Kettenbaum eimcltt abnimmt nnb fte, burd)
bie aufgehängten „Schäfte" nnb ba3 „$)latt" ge*

fabelt, bem älteren gureidjt. Wod) miffen mir nicht,

ju rocldiem Hroecf bie* mübfame Ginfäbeln erfolgt:

aber uufer «cglcitcr meift iHat. Gin leerer Schaft
roirb aus einem ftanbftubl berbeigebradjt nnb hier

in 9lbbilbuug :< vorgcftcllt. Gr bcftet)t au? jroei

Stäben, auf roelcbc bie „.ftelfcn" ober „Cijjen* auf-

gereiht finb. Tiefe Reifen befitjen in ber Glitte

ein Dcbr, baä 31uge ober „OTaillou", jur Slufnabmc
bes flettenfabens, ber alfo einer £)odj« uub ü)iiebcr=

bemegung bc« Schafte? unbebingt folgen mu|.
Unb nun gum eigentlichen üikben \ Schon beim

Eintritt in ben S-H*cbfaal iMbbilbuug 15) fdjallt

uns ein obrenbetäubenbes .Klappern, Waffeln unb
Sdjnurrcn entgegen, hervorgerufen burd) beu raft»

lo§ bin unb ber gemorfeueu Sdnttjen unb ba§ ©c=

räufd) bc? Stuhlgctricbcs. SJlan »ermeint bas
gittern be§ Kobens ju fpuren, unb nur fdjiner

fann man ftd) uerftänbigen. lieber eublo? lange

Stuhlrcil)cn gleitet imfer ^lirf hinweg, um fd>ltcß«

lieb an einem .£>anbftur)l, einem alten Inventar«
ftücf ber finita, baften ju bleiben.

SStaiti ber alte Veteran reben fönntc! „
s31u

biefem Stuhl arbeitete mein Oroftoater, al? er nod)

ein einfacher 3Bcber mar," crtlärt und uufer ftübrer.

2öic mag er bamals gefämpft unb gerungen haben!

Tod) febeu mir uns ben alten Stuhl, ber jettt

nur uodi uir ^nftruftton für bie Lehrlinge bient,

etroa$ näber au ! Gr oerbient es, benn er oermag
e? beffer als feine raffelnbeu Kollegen, uns in bie

Slunftgriffe ber Söeberei einjufübreu uub urt3 einen

moberner (yinridjtung

bcutlidjcn begriff uon all ben ftaftoren ju geben,

bie bei beu fomplijiertcn fflia|d)incn mobernfter
ledniif iueiuanbergreifen. Slbbilbuug 17 ftctlt

als ©cgcniiürf einen moberneu 2Hkbftubl in 2ätiß=
feit v»or. Sei bem alten Stuhl fmb burd) ba3
Giujiehen CJlbbilbung 7) bie geraben Ketten*

fäben in bie beibeu oorbereu, bie ungeraben in
bie beiben biuteren gejogen morben. Tie beiben
oorbereu fomie aud) bie beibeu hinteren Sdjäfte
Hub ftarr miteinanber oerbunben. Qeittl öcben
ober Seilten ber hinteren beibeu Schafte merben
alfo fämtliche ungeraben, beim .§cbcu ober Seilten

ber oorbereu Schäfte fämtlidje geraben Kcttenfäbcn
gehoben refpeftioe gefeuft. ^\n\ unteren Teil bc3
iiikbftublcs finb nun jmei Tritte augebracht. Ter
im Stuhl fiuenbe üchrling hat burd) 9H ebertreten
bes einen Tritte? bie ungeraben Gräben gehoben
uub bie geraben gcfcnlt. Tie gehobenen unb gc*

fenften flcttenfäben bilbeu auf biefe SEBcifc einen
SBinfcl, beffen Sd)citcl im Gnbc ber bisher geroebten

3Bare liegt. Tiefer SBmlel, bas „fradr, ift in
Slbbilbung 11 bcutlid) fid)tbar. Witber liufcu.Öanb

brütft er jetjt bie oben im öcftell bemeglid) gelagerte

„l'abe* weit jurütf, um Waum für ben Sd)iUjen
CJlbbilbung 3, unten) ju geminueu, ber, burd) oai
Jyach geworfen, rcic bie Spinne ihren ^aben, ben
„Schuß", binter fid) hcrjieht, ^einträgt", tyorf)

beffer al? 51bbilbung 11 mirb bie fd)ematifd)C Tav^
ftclluug in ^igur 5 bie jefjige i'age ber Stcttenfäbcn

uub bea Sd)uffe3 r>eraufd)aulid)cn. 1 ift ber un«
gcrabe (gehobene* unb 2 ber gcrabe (gefenttet

Ketteufaben. a ift ber eben eingetragene Sdmf?
im Oucrfriinitt uub A ber Gnbpuuft bc§ fertigen
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ÖeiucbeS. <fcer locfer im ftad) Uegcnbc Sdju&fabcua
roirb nun mittels bc§ in ber Sabe gelagerten 9iictc§

rJlbbilbuttfl :i, 9nitle) an bie febon fertige SBare
angefcblagen , unb ber sIBcber beroegt je&t beit

jrociten iritt nieber. $ierburd) bebt er bie bisher ge^

fenften gevaben unb fenft bie bisher gehobenen un«
aeroben Jtetteufäben. Schnell fchiebt er bann bie
i^abe mimtet unb trägt ben näd)ftcn Sd)"Ü ein.

*r»0ut 9 ftellt bic nunmehrige Sage ber Retten» unb
ocbuBfäben bav. 1 ift ber uußerabc, jetjt gefeufte

unb *2 ber ßcrabe, gebobene Jlcttcnfaben. a ift ber
uorbin unb b ber jule^t eingetragene Sdmfj. A ift

ba# (Snbc ber fertiggeroebten ^Üßare, ba§ ßCßcn
^igur 1 um ben ©dm&faben a roeitergerfirft ift.

Ohimnebr erfolgt roieber ber Snfcfalofl,be$ SdmffeS b,

Srctcn be§ erften drittes, $urcbfd)icfecn, 9lnfd)lag

unb \o rociter. "Jtaeb jebem SdniB rütft ba§ ©übe
ber fettigen £öarc um einen Scbuftfaben roeitcr,

unb fo roirb bicfelbe immer länger. 93on Reit ju

3eit nudelt ber siBeber ein fertige? ©eroebeftütf auf.
s2lbbilbuncj 1 1 ift ba» erhaltene CiJcioebe ein

Scincnbanbtucb mit bunter Haute.

•©tau uuteridjeibet nun brei ©runbbiubuugen

:

unnub, Rover unb "iltlaS, oon benen Scinroaub

biecinfaebfte 9lrt ber ^abenoerfreiijungi^inbung) ift.

lurd) iHnorbnuuß mehrerer Schäfte hinter

ciuanber ift es möglich, balb eine biefer Oirunb*

tnubungen, balb fomplijiertere ©eroebc bcrjuftellen,

je uaebbem mau bie ober jene ^abengruppe au8»

beben länt. Uni nun bem ©eber anuißcbcn, roeldjc*

toebe er hcrüellen fotl, gibt mau ihm ba$ auf
quabriertcä Rapier gcjcid)ncte ©eroebebilb, bie

Patrone, oon ber bie iHegel abgeleitet wirb, nacb
ber ber Stuhl mit Schäften unb irittcu vorgerichtet

merbeu muß.

ftigur 8 jeigt eine Patrone für l'cinroanbbinbung;

bier treten bie Stellen, ido bic ftcttcufäbcn über ben

ScbuBfäbcn liegen, rote bie fdjroar^en gelber im
Schachbrett beroor. Jyigur 12 ftellt einen Hoper
unb ftigur 13 einen MtlaS bar. Tic umranbeteu
^uuttgruppen bezeichnen bie 'JLMcbetbolung (beu

„Rapport"), ber in ber Sänge unb freite bc?

©croebed ftänbiß roieberfebrt.

$urd) "Jlufetien ober mkglaffen r»on üBiubunaä--

punftcu, bureb Kombination unb ^neinanber-

fthiebuna oerfdjtcbener 93inbungeu unb burd) mebrere

aubre Wittel laffen fid) nun roieber neue, ab--

roed)flunßHreid)e ^inbungeu bevft eilen , unb e? ift

obne roeitcreS dar, ba& bie 3Jeräubcrlid)teit be3
s))lufter§ fd)on bei biefen einfachen 9Mnbungcn eine

ferjr große fein fauu. ÜHan bat berechnet, baft H
SBtiKonen foleber abgeleiteter SHnbtmaen gibt.

^e gröfjer ber Wiifterrapport roirb, um fo mebr
muft aber aud) bie Ulinabl ber Schäfte roaebfen unb
mit ibnen bie ber fic berocgenben Iritte. "Xa biefe

jebod) nur in befdjräuftcr sJlujabl r>om SDSebet be»

bient (getreten) roerben (önnen, bat man Stühle
mit Scbaftmaidjineu oerfebeu, bic, noin SSkbet nur
bnrd) einen Itüt in ^-Bcrocßunß gefegt, in einmal

mit j£>itfc oon 9Jlufterfarteu feftgclegtcm, ftetli ßleid)'

blcibcubem periobifdjem ifiJedjfcl bie einzelnen 3d)äfte

beben unb feiifen.

Um SJluüer mit nod) gröfterem JHapport roeben

ju fönnen, beburfte mau einer nod) mebr beroeglicben

3fbb. 16. OTecbanifcher euglifchcr Sdjaftftubl für Scinroanb
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%bb. 17. ^acquarbuKbftubt mit $arnifd)t'äben

Scttc, roie fie uns ^taequarb burd) bie Grfinbung
feinet unocrgleid)lid)en ,)aequarbmajd)me bradjte,

bei bet icber einzelne Äcttcnfabcn ber ganzen Stelle

fid) nach ^Belieben beben unb feufen läßt. "üb*

bilbung 15 geigt uns im UJorbergrunbc bort) oben
über bem 3Bebitubl bie ^acquarbmafd)ine, oon ber

eine grojjc s3)]cnge langet ftäben (bet .ßaruifd))

berabbängt. ^cbet bietet $äben regiert mittete

einefl CcbrS, ähnlich rote beim Schaft, einen Retten*

faben. tUn bet rechten Seite bei ;Jacquatbmafchiue
feben mit bie 3 aCtluarb< ober "iUcufterfartc herab*

bangen. $ies fmb anetnanber gefnüpftc, mit l'ödjetn

periebene ftartenblätter, bie bei jebem Schüfe" um
ein HJlatt rocitettüdeu. lie "Änotbnung bet gc»

lod)ten unb unbutefa lochten Stellen bet Ratte ent-

fpriebt einet Schußlinie bet OTuftcrjcichnung. Sctjtcrc

fommt bei bet (£tmoirfuug bet Warte auf bie äufeerft

rmnteid) fonfttuiette ^acquarbmafchine im ©cioebe
roieberum jum Slusbrurf.

Unb nun ein ®ang butd) bie Stuhlreiben bet

medjanifdjeu lebetet, bie ben Jjorbcrungen bet

Statjßii cntfprcd)cub eingerichtet ift. £)icr feben mit
feine Jrausiniffion mit ihtem fraftoergeubeubeu

SBetticb; oielmcbr ift ber Ginjelantrieb ber Stüble
mittete Gleftromotore burdjgefübrt, unb abeubs er-

bellt eleftrifdjcs £icbt bie grofeen iRäumc.

Ten größten Teil be§ SaalcS nebmen bie euß»

lifchcu fdjncUaufcnbcn (Sd)aftftüt)le füt lcid)tc 3Barc
ein, roie fie Slbbilbung IG oeranfchaulicbt unb von
beuen ein Arbeiter immer jroei bis oier bebienen

fann. ^hrc (Einrichtung ift im s#rinjip btcfelbe roie

beim Jpanbftubl, nur bafe ba§ Stublgeftell au3 (Sifeit

beftebt unb bie 'Schäfte niefjt getreten, fonberu ebenfo
mic ber Sdjütjeu unb bie unten im Stuhl gelagerte

üabe oon (irjenterroeflen betätigt rcerben. iHaftlos

»oirb ber Sdnitjeu bin unb bet geworfen, unb taftlos

fcblägt bie 2abc Schüfe an Schüfe.
vJiut beim $cr»

reiften oon Stettenfäbcn ober beim Sufftetfat einer

neuen Scbufefpule fommt ber Stuhl |tUR Stcben, roas
butd) einen einzigen £>anbgriff augenblidlich erfolgt.

(Sine "Jlbteilung für fid) bilben bie ^acquaro*
ftufjlc (

silbbilbung 17), oon beneu jeber einzelne

bie ganje Slufmcrlfamfcit feiteni eines SlBebers

erbeiuht.

(rinc ganj befonbere 9lrt oon '©ebmafchinen
oertritt ber %{ lüfchftuh,l ("Jlbbilbung 1), beren mehrere
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in biefem Saale Kufftefliutg gefunbeu haben. Sluf
ihnen loctben ßlcid)jeitig 3met Stetten perroebt. $tc
oberen ftettenfäbcn, bie ben aufiecbtftehenben ftlor
bilbcn follen, roerbeu nad) jebem Schuß burd)
meebamfrf) arbeitenbe Keffer anfgefdmitten.
$um Schlug roirb un§ bec außerorbentlich fcbucll

arbeitenbe sJiortt)ropftubl oorgeführt, rote ibu 9lb=

bilbuna. 18 jeiat. ©ein fcbnetleä Arbeiten nmtbe
ermöglicht burd) ben SBegfall ber Raufen, bie burd)
ba§ sükd)feln ber Scbußipulen entfteben, ba ba3
an einer Seite be3 Stuhles (Slbbilbung 18, rerf)t$>

angebrachte ,3Jtaga
lvn mit l£op§ bie abgelaufene

Sctjufefpule roäbreub be§ ©angeä fclbfttätig gegen
eine oolle aii3ir»ed)felt. ein Arbeiter oermag unter
günftiaen 33erbältniffcn big ju jroölf foldjer Stühle
ju bebieneu, eine Stiftung, bie nur burd) bie Stift

mertfamteit bed cleftrifeben ober mechanifchen Ketten«
iuäd)tex§ möglich gemacht ift, ber beim Meißen etncS

RettenfabcnS ben Stuhl jum fofortigen Stillftanb

bringt. "ilnfeerbem ift ber Wortbropftubl roie jeber

aubre mit einem ©cbußroad)ter oerfcbcH.
sJtod) ganj betäubt com £ärm ber SBebftüble

folgten mir unferm ^ührer hinab jum vBrioatfontor,

roo mir bei einet $igarre bie ©ebulb be$ liebend
ruürbigeu .!perrn nod) burd) manche neugierige ftrage
auf eine harte ^robe ftcQtcn. (£r erflärte unS bie

biet befinb liehen feineu s3)teßiuftrumente für bie

Prüfung ber Warne unb jeigte uns unter bem
"üHitroftop amerifanifche unb ägi)ptifd)e SBaumreolle,

beten eigentümliche Struftur mau febr genau oer=

folgen tonnte, '-'lud) fübafrifanifebe SBaumroofle au§
unfern leiber fo arg oerlcumbeten Kolonien befamen

mir ju feben. $ie SBaumrooüftaube ift bort mit

großem Grfolg angebaut roorbeu unb liefert ein

waterial, bas fich unbebenflieb bem beften ameri

fanifdjen vBrobuft au bie Seite ftellen tonn. 2Bcld)cu

Vorteil mirb eS für und bebeuteu, meun mir burd)

^Beteiligung größeren RapitalS unb Schaffung befferer

iBerfebräroegc unfern iBebarf an biefem fo eminent
roirijtigcn 2&ebmaterial gauj aus eignen Kolonien

roerbeu becten tonnen!
"Jlcußerft fchmierig ift bei ben fortroäbreuben

^reiefdjroantungen bte ftalfulation. 3Bte fchmierig

ift e§ aber aud), ftetl bie teuren Sftafqtnctl in

(bang ju halten unb borf) ntdit ein $uotel ju pro«

bujieren, für ba* bann ber Slbfa^ fehlt. 9Uif

iHofen ift ber ftabrifant oon beute mahtlid) nidjt

gebettet. [\ebe ftonjunftur muß ausgenutzt roerbeu.
siHehe bem ^abritanten, ber auf (Errungenem au*=

ruhen möchte, ißorroärts! beißt bie Carole jeberjeit.

lie Stonfurrenj ift groß, unb cö gilt, fich nicht über-

holen ju laffeu unb ftä'nbig Lettes auf ben SJlartt

ju bringen; benn StiQftanb ift fchon IHüctichritt!

Unaufhaltfam fchreitet bie iBJcbcreitechuif fort;

immer beffer tonftruierte unb fieberer arbeitenbe

Stühle roerbeu gebaut. 1er Kleinbetrieb mit .'panb^

ftühlen ift für bie £>auptartifcl aufgegeben, lie
SBeberei als £>anbrocrf jehroinbet mehr unb mehr
unb mit ihr ein Stücf s

Boefie. Unb boch — al? mit

und mit herzlichem lauf oerabfd)iebcten unb bie

ftabrif oerließen, ba geleitete unS noch lange baö

Staffeln ber haftenbeu OTafchincn, unb c§ flang

und roie ein i'ieb, roie ba$ Siege^lieb ber 'Jlrbeit

unb bes nie raftenben sJ)2enfchengctfted.

'ilbb. 18. 92ortbropftuhl. 'Com red)ti ift ber OTagajintaftcn mit Cop§ augebrad)t
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*T~\a§ $ad) bat feine eigne v
Jtocfle. 1a3 fttltim

" bcS .t>anfcg gegen bie Sßittcrung ju fegügen,

greujt fid) mit if)»u ber fefe^afte 9Jicnfd) gegen ben
uncnblidjeu WUnim ab. 6in aeitlidjc$ ling fd)licfjt'§

gufammen mitten in ber croigen Umgebung. Da
liegt ba3 £>äu$d)en am Jaufcubjabrcbcrg unb unter

feinem Xad)c uiften bic SUögcl. Cber e§ ftebt in

ber 5lßc*llanbfd)aft breiten Strömet, unb (Sc
oatter l'angbcin baut feine 3Bot)nung auf bem ftirft.

Um ben cinjelncn ©iebel oben im ©ebirge fammelt
fid) bie Jpcrbe, um ba3 cinfamc ©eboft ber (Sbene

roogen bte gelber. Unter ber SCnfammlung ber

Tädjer roobnt bie v-8ctricbfamfeit ber ©crcerbe,

^mmet grüfjeu uuS bic 1äd)er juerft. (Stjc bic

gaftlidje lür fid) auftut, rcinft ber freunblidje

©iebel. 1er ytauth be$ .fcerbeS bringt au3 bem
lad). 3Hit beS Wenfdjen 9Bol)u* unb 'ilrbeit««

ftättc fdilicfu c£ feine Jüdjtigfcit, feinen bäuSlidjcn

Jtricben ein. ©3 fammelt olle feine Strafte.

lad) rcirb jum Sombol ber fortgcfdjritteneu ftultur.

SBo 1 ädjer ftnb, ba rcerben roir mein ^tomaben
finben. ©3 ift anfdjaulid) gercorbene Crbnung,
geregelte Xätigfcit unb bie fid)tbar gemad)te freier*

abcubbcl)aglid)feit nad) beS iageS Jleifj. Äu8 feinen

ftenftem ift ber SBIirf am rcciteften. Sein fräftigc§

inot hä)t heiter gegen ben blauen Gimmel unb
lcud)tct fröblid) burri) ba§ funfelnbc ©rün ber

^8aumfroncn, bie e§ im 2Binbe umfpielen. ©3 bc>

fityt eine bunte, formcnoolle Schönheit. 2Ba$ rcärc

ber ÜBlid uom ÜJieer auf baä trotuge Stralfuub

ohne feine lädjcr unb $urmf)clme! 2Ca§ wären
bic meiftcu ber Crtfdjaften unfrer "JÖlittclgebirgc

ob,nc bic rote ftreube ber ©iebel unb ftirftc ! ÜBaS
rcärc 2Bcimar ohne feine l'Iaufarbenbädjer, ©oetbel
.<i>au3 am ehemaligen ^yrauenplau, ba§ liebe Schiller*

hauS an ber früheren Gfplanabe, ber >yrau oon
Stein fd)lofjartige<5 SBobugebäube unb ©oetbcS
©artcnbau3 mit feinem hoben $cltbad), auf bem,

faft in bie Oaumtxonen bincingefrijobeu, bic Sdjattcu

unb Sonnenlichter bes i'aubeS fo munter fpielcn!

$t*ie aufdjaulid) rcirb uns bie Stabt bc$ ftauft»

fdjeu CftcrfpajiergangeS burd) „ben Trnci oon

©iebcln unb lächern*, oon bem ftd) bic bürget
befreien! üMe ergreifenb ba$ Sterben auf bem
Mctbclfcbcn $ilbc: „1er lob alö fttcunb* burdj

ben SJlicf über ben langen Jiirdjcnfirft in ba3 tiefe

fianb hinaus!
ilian tonnte eine Jlunftgefdjidjtc ber läcrjcr

fdjreiben unb rcürbe, ade Golfer, Reiten unb #onen
burdjcilcnb, au ibreu lädjcrn Hölter, Reiten unb
Ranen erfennen. licfficgcl ift, baft baS füblänbifd)c

Tad) flacf) unb einförmiger, ba§ norbifetje fteil unb
oielgcftattig-rei)oo(lcr ift. ,Am Süben fod c-s ooc»
nebmlicb, 3d)attcn fpenben, im Horben getoäbrt ei
roirflid)cn Sd)u^. iort rcirb ei oielfad) jum 9lltan,

bem Crtc bc§ abenblid)en ©cnicftcnS, ifiei bient

feine Sdjräge ba^u, ber ^Infammlung großer Sdmce*
maffen oorjubeugeu. $d fauu fetnen Crt bet

Jteubc abgeben. Wber an biefc fdjtcfcn, oon sIRan^
farbenfenftem muttoiOig burd)brod)cnen ladjflädjcn

fd)miegt fid) bic "^oefie. $)icr liegt ba§ Iraulidjc,

ba§ ©eimifebe, uufer leutfrbgemütlidjeS.

Woi ift bie "JJnrainibc? (Sin riefigcS lad) übet
einem Ccidjuam, ein föuiglidjeS lad) ber lauer
über einem föniglidjen, oor ilcrrcefung gcfd)ü^ten
flörper. 1a§ lad) ber ägoptifdjcn Icmpcl ift

tjorijontal gelagert, rcudjtig aufgelaftet, fdjrccr

rubeub über bem lunfel, baS e§ juiammcnfdjließt.

üeid)tcr unb breiterer befd)lic6t ba§ lad) bc§ antifen

flaffifd)eu lempcU, im ©iebelfelbc geboben, bic

freifeböue Säuleuljalle. Qn ber ftuppel, faum lad)
mehr \n nennen unb bod) bebedeub, rcölbt e§ fid)

am böri)»'teu biuauS. SBaS rcäre bic £>agia Sophia
ohne ifjve föniglid)c Kuppel, ohne bie $afallcu<

fuppcln ju ibreu Seiten! Sd)lid)ter beden bie

1äd)cr ber frül)d)riftlid)en i'aughauSfirdjcu it)rc

Stätte unb geben bannt bem Crte ber Sammlung,
ber ftillcu 3kfd)aulid)feit, bc§ bemütigen ^"«©ott-
ücrfiufens feine (Sinfalt unb Söeitje. (tinfad) liegen

bic Sattelbädjer auf ben $auptfd)tffen, ftill begleiten

fie bie ebenen $u(tb5d)et über ben niebrigcrcii

Seiteufd)iffen. (Srft mit ben lurmbelmcu ber ro*

manifdjen Jiirdjen tritt ein ftol^erer, ein l)immcl§^

höherer 1äd)crfd)mud auf. Unb in ber ©otif feiert
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bai aufftrcbenbe, fid) immer oerjüngenbe Clement
aueb in ben fteileu , fpifcgegicbcltcn Xadjettt feine

,re|te. Xa brauft bic räum im ©ebäube gebunbeue
obee, rote ein mübfam jurürfgcbaltcuer, fid) felbft

befreienber unb nun in ben iHaum biuaui modjt»
coli fcbioclleuber Orgelftrom, and) aui ben
ladiern in ben <öimmel bincin.

Tie Stcnoiffauce bei Sübcni bringt in ibren
i*rofanbantcn roieber flache lädier. Xie maffigeu
Irutibauten ber s3J(äd)tigcu wollen ben ©eift bei

Scfmauecl roieber auf bai innere lenten, bai bic

^)iact»t entbält. 9tid)t Ueberfcbirmen, fonbern 3» s

fammenfafTcn, ^ufatnmcnbalten ift ihr SBefcn. Wtdjt
mit Uod)a,ieblia.en Xädjern, ftialcn unb 2ürmen,
mit fpitjen Wimpergen unb aufroärtigerichtcten

Krabben foü ba3 ©eifrige roieber nun Gimmel
flattern. Xa§ Taet) liegt borijontal auf unb roirb

nid)t fierjtbar. *3lber gern unb ftarf ergänzt bie

^bantafic au# bem bem "Äuge bargebotenen Äranj»
gefims bie gau&e, fpaunenbe ^lädje. ftd) erinnere

an baS berübmte Hranjgefunö bei Gronaca am
•^ala^o Stro^i. Xie 1äd)cr ber franjöftfcbcn unb
beutieben ^Henoiffance fmb mit ibren fdjragcn

SBanocn unb abgetreppten ©icbeln, ben oiclcn

Sdiornftcinen, bic fte burd)brecbcn, aufi t)öci)fte

reuooll. 3Bie anmuttg fmb bie alten beutfdjcn

Straften, an benen foldje Käufer fteben! SBie

roürbeooll um leid)! ©i ift, ali ob biefe läcbev
oon ber SBürbe ganjer ©efd)led)ter fpräd)en. W\t
ihnen uäberu roir uns fchon jenen, an bic roir beute

umäcbft benfeu, roenn roir uni ber poefie erinnern,

bie um fttüe ©iebel fpiclt.

Um biefe poefie roerben roir ©rofiftäbter t^eutc

faft gauj betrogen. 9Bir \)abt\\ feine (Siebet mebr,
roeber am "DJcarft noeb an ber Strafte. 3Bir feben

feine Täeber. iJBo Rranjgefimfe ftnb, fmb fte ge«

roöbnlicf) ju bod), ju fdjroadj auilabenb, um uufre

Ubantaftc ju reuen, ftaffaben begrenjen bie ©trafen
roie noci ^Reiben aufrccbtgeftellter Startenblätter.

1aS i^cbäube ali brcibimcnfionaler iHaum fommt
ntdjt jur ©eltung, ei roirb jur gläcbc, oom 1a«
bintcr unb darüber erfabreu roir niebti.

s)lut von befonberi günftigen fünften aui,

gleicbfam an Jyefttagcn, bfirfen roir bai uni an
ihJcrttagen ^orentbaltene genießen. SJon ber $öbc
mit einem ^ülicf über bic lädier fyabtn roir nod)

bie alte bunte, formcnoolle Schönheit, bie alte

3?oeiie. So gebort ein SJlicf r»om iHatbauSturm
über Berlin an einem flaren, roinbftillcn Jage ju bem
Scfjöuften, toai bic iHeid)ibauptftabt ju bieten »er«

mag. Selbft bai neblige L'onbon mit fernen cinfdrmi»

geu öäufermaffen cntjücft, roenn man bai fcltene

Wlüd bat, an einem leiblicb fjellen läge auf einer

>>ohe oon fiampfteab £>eatb ober auf bem £mgcl
bei ©reentoidjer Cbfcroatoriumi ju fteben. lann
erft bat man mit bem «lid über bie Sädjerfüllc,

obioobl man baS 3Jlecr ber Stabt nidjt abfeben

lann, einen ridjtigeu ©inbrud oon il)rcr 9tiefen*

große. Tlan begreift bie ©igenart ibrer v^eroobner

beffer, man berouubert ibteu ^leiß, ibre Jlübnbeit,

ihre ,^äqigfeit.
v^ou .t)öl)eu überblirft, roadjfeu bie

Stöbt« aus ibrer @cfd)id)tc tyxanä. (£in ^tief oon

ber fietexituvpr! iKotnS über bic croige Stabt gc«

brrt m bem -{auberifcf;-Srf)önftcn ber ©elt. 910er«

roirft hier ni^t allein bic Sädjcrmengc ber

Stabt fonbern auet) bie pradjtoollc ©tat ber 811«

baner^ unb Sabinerlanbfcbaft, bic lüfterheit ber

(Sampagna, bie roarmc, freubigere 4iuft ber näheren
mit Halmen unb Linien beftanbenen .£>üflel.

v
jlchu»

lid) ergebt e-s bem Sd)önl)citfud)cr in ber anbern
3icbcul)ügclftabt am ^ajo. 9lnd) hier ift bie bunte
sJOlannigfaltigfcit ber gehäuften, ftrafienbegleitenbcu,

plä^eumfdjlieBeuben lädjcr nid)t allein ba3 'Jluä*

ftblaggebenbe. "Jlucb ber SMid über 4!iffabon roirb

oeruiclfältigt feböner burd) bie blübenbe Skrglanb;

fdjaft @ftremabura§ unb bic ju breiter, blauf«

glänjenber Secfläcbeerroeitcrte'üJfaieftät bei Stromes.
3Jtarfei(Ie, oon ber .öölje ber s

Jiotre Xatne be la

©arbc übctblidt, jroifdjeu bic Sccalpen unb baS
tiefblaue, ootlfd)äumenbc 9Jlittelmeer gelagert, böte

nur einen Seil ber Schönheit, bic c§ bietet, ohne
bie umgebenbe ")iatur. 'ilber aud) biefe roärc minber
fd)öu ohm bic Xäcberftabt, bie fie umfdjlicnt.
sJBarum erfdbeint ^ompeji fo tot, roenn roir c§

oon ber iHuineuböbc ber iöilla bei TiomebeS über»

blirfen, fo tot mit feinen öbefteileu Straftcnroäubeu

mitten in ber blübenben Ucppigfcit feiner ©ebirge,

auf ber oerftbroenberifd) frudjttragcnben, fäftcoollcn

Jfrnftc biefer trrbe? lie Xädjer feljlen, bic heiteren

3)äd)cr!

Unb fo bietet oon allen Stäbtcbilbcrn ba§ un»
oerglcid)lid)ftc unb reiufte ber s^lirf über ba§ mäd)--

tige, frohe, feböne Iv-.vi:-. vmcv ahnt man bie mit*

gebenbe fianbfdjaft mehr, als mau fte ficht. Qu
baS Herfen ber Seine gcfammclt, oon fanftgeroclltcn,

au ber Peripherie anfebeinenb gleicbmänig anfteigen«

beu £>ügelu natürlich begreti}t, fdjeint biefe Stabt
gerabc in beu lieblichen unb fladjen «cffcl rjineiu«

jupaffen, nicht mübfclig jufammcngejroängt, nidjt

raumreieb jerftreut. sJJlit einzelnen Crtfcbäften um
©ärten unb Srhlöffcr gcfammclt, bringt fic an
einigen Stellen über beu iKanb bei 3ücdcu£ !ihiau->,

freubige ^üllc, nid)t ge.uouugcne ©ebräugtbeit oer>

ratenb, etn hellci ©lai roten ^ßciuei, baS über»

läuft, ein föftlicber Stein, gerabc recht gcfa&t in

bai manne ©olb ber iWatur. TfiJer oom "Jlrc bc

l'lStoile ober oon ber Sacrt5 Koeur auf ber Jjpöbe

bei SRonbltarfft auf biefe Stabt hinuuterblidt, ber

ocrliert für einige Mugcnblirfc bic ^äbigteit, fid)

oorjuftellen, bafe auch über fic febroere Sdjicffali«

ftunben lunfelhcit ücrbäitgt h^ben, über fie, bie

mit ihren frohen, frohen $äd)crn fo leurijtenb unb
ladicnb in ber 2iefc liegt, roie bie ©cfidjtcr ihrer

fröhlid)cu 9Jeroohncr leuri)tenb unb ladjcnb finb.

9lui brei ©rünben ftebt Berlin hinter parii
gurücf. parü ift beoorntgt burd) feine gcograpbifd)e

unb topographifebe v.aoe unb burd) ein biftorifeibei

Moment, lic üuft, bic um feine Täcbcr fpiclt,

ift roeid)cr, fic nimmt beu Konturen bie herbe

Sdjärfc unb verleibt ihnen ein roarmei glimmern,
lie breite Seine ift majeftätifdjer ali bie enge,

bürftige Spree. 1er Cuai b'Crfai) roirb aui biefem

natürlichen ©runbc fd)on mehr ali ber Sd)iffbaucr*

bamm. lai leichte, glcitbmäBige 'Jlnfteigcn ber

Stabtränbcr ift mehr als ber arnifcligc Jpöhcn»

ftreifen bei S?rcujberggcläubci, auf bem unfre l*or»

fahren ocrgcblid) Weinbau trieben. l»or allem aber,

ali preufien bai ©olb in bic Halfen fammeltc, um
Kriege führen ju föuncu, aläujte Jvranficirb in

breiter praebt unb fdjuf bic frait)Ofifcbfte 3tabt
bei Saubci aui heiterer %ülk mit ooritehmem ©c»
fdjmacf. Um fo mehr haben roir bic p|lid)t, roai
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nur an Sdjönljeit crftcfjen fann, erfteben ju laffen.

3Bir haben aud) ein Buttel, eine alte Sd)önb,eit &u

retten, fic roieber neu teimen ju laffen.

9lu3 ber Stabt auSgeroiefen, fonnte unb mu&te
fid) bie ^abulicrluft unb ^antafic ber "Jhdjiteften,

forocit fic auf $ad)geftaltung gingen, an ben üanb«
Käufern ausleben. Qba feben roir benn aud) bie

reijüoflften, oft fogar ftbertriebene Xadjfompofitionen.

$a wirb mit ©den unb Üöinfcln, mit lleberlage*

rungen unb $urd)fd)ncibungen, mit froren ftarben
nidjt gefpart. $)a fommt bann baS 3llte, Sieb«

geroorbene, nadjgealjmt auf neue, ben neuen iöe«

bürfniffen unb ©efdnuadSridjtungen angepaßt, oft

fogar potenjiert »um SluSbrurf. Slber aud) in ber

Stabt jeigt fid) fett einiger $cit baS banlbare iöe«

ftreben, bte 'jädjer roieber jur ©eltung ju bringen.

2Ber eine IHunb», eine Sreuj unb Duerfabrt burd)
SBerlin nid)t fd)cut, um ju uerfudjen, roie niel er

an 3>äd)ern ju fet)en befommt, ber roirb faft überall

ba, roo iHeueS entftanben ift, red)t erfreut roerben.

üftan benfe — id) greife roabJloS bevauS — au bie

£>od)fdmlen für bilbenbe Stunft in ßbarlottenburg,
an baS neue Sd)itlertl)cater bort, an baS Raufbau«
beä üfficftenS am üBittenbergplag, an baS üfcärtifdjc

SJiufeum unb fo roeitcr.

31m rcid)ften unb fdjönften, jugleid) am über«

jeugenbften für baS b,ier ©efagte aber wirft bie

licblidje, ftiße ßletnftabt, bie uns im Horben Ser-

ital in ber granbiofen Anlage bcS IBirdjorofranfen--

baufeS entftanben ift. 2Bcr burd) biefe Strafen
roanbelt — eS fann jebem, ber burd) einen frieb*

lidjen unb milben (Sinbrud bie beftigeu unb roilben

beS ©rofjftabtlebcnS auSgleidjen roid, nttr aufS an«
gelegentlichste empfohlen roerben — , ben überfommt
beim 3(nblid ber vielen niebrigen £)äuSd)en mit
ber Jüüe ibrer roten $äd)er eine fo freunblidje

fteiterfeit, baß er jurürfoerfetjt ju fein glaubt in

feine menfd)lid)ften unb beften, in unferS HolfS«

gciftcS größte Reiten. ÜJian glaubt in einer Keinen
iHefibcuj ju fem. SOlan oergifit oöllig, bajj mau
fid) an einer Stätte bcS üeibenS befinbet, unb er«

roartet in jebem 3(ugenblitf eine muntere £>ofbame
in iHeifrod unb perfide um bie (Stfe biegen ober

jroei ftaoalicre beranfommen ju feljen, bie fid)

jroifdjen ben neueften tflatfd)t)iftörd)en alte Stuf*
bötdjeit unb

,
[Ötdjcn erjagen. ©in Stäbtdjen ber

Sd)iuipftabatbofc, aber aud) beS ÜBiIt)elm ÜDlcifter.

3ßcnn f)ier über bie ftiden «trafen nom Rirdjturm
bie ©lode flingt, fo finb eS bie Tädjer, bie uns
beim £>erannaben eines SBnnbererS an ben £mt
fäffen unb auf lanblidje SBeife itjm guteu Jag
roünfd)en laffen.

ßurüdgefyen auf baS bürgerliche Siarod,
baS in ben meiften fällen vorliegt, roo e8 fid) um
ein befoubereS öeroortreten beS iac^eS b,anbelt,

bünft mid) red)t glüdlidj. 9Bir roerben roieber

unter Xädjern rootmen, bie roir aud) feben. lai
$ad) roirb roieber fammeln unb befdjütjen. Ü)iit

it)m fteigt eine Sd)önt)eit nieber, beren roir unS
nid)t ju fdjämen braudjen. SJtit itun fommt ju
unS, ben armen, oon £aft unb Unraft gefncd)tctcn

Jtinbcrn einer gcfübl*avmcrcn t̂ cit, ber 5r 'e^en
uufrer Stltoorbercn jurüd unb eine s^oefie, bereu
roir un3 freuen foUcn.

Qöalbraft

Qöic ftredt fid»'* rooblig b«« im ettHen!

911« 33ert bie Heine trodne ccblud>t

Holl bunfelgelber ^alMamiUcu, —
3u Ääuptcn lid>ter ^Bollen ^lud>t;

(3etaud)t mit ganzem (sein unb Tiefen

3n ^BalbgebrauS unb Qlöalbgerucb! —
6übromb »erblätterte mein ^u*. —
<2ßalb, laü in bir mid) roeitcrlcfen,

<D?iid) füblej», roie id>'« nie gefonnt,

*S>a* tölüd beä (Seins, baS bimmelgrof*e»

Qi5ic fid) baS "Pfoueuauge fonnt

6till auf bem Und) auf meinem <5d)ofic!

§>er ftittc ©arten

Äarl €rnft Änobt

gefangen liegt bie Sonne

Äier in meinem Hcinen ©arten,

QBo ,^u immer neuer IBonne

5aufenb TBunber auf mid) roarten.

^Viible von ber löelt ba brausen

9ii*ts mebr binter feiner 5üre,

i'afj bie Stürme all »erbraufen:

5\eiuer, ber ans Äerj mir rübre!

9Iur ben ^onb nod) unb bie Sterne

l'aft id) in ben (Sartcn feben,

— ilnb fo barf id) in bie ^erne

lauter golbne ^[Qcqc geben.
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3BoIter Ceiftiforo 2)ie iBUfa

I^ana Kofcnliaarn

(SJltt einem Porträt unb \td)i Slbbilbungen na<$ aBerten bt* Rünftltr»)

n
*id)t3 fdjeint einfacher, al§ baß ein SNaler,

«--& ber ein gutc£ £anbfd)aft3bilb t)ert>orbringeu

möchte, fid) oor ein fdjöncS ©tutf 9iatur feljt unb
biefeä Tecfjt getreu porträtiert, Qu 2Birflid)fcit Ott«
neben bie guten fianbfdjaftäbilbcr auf ganj anbre
35>cifc; benn einmal ift bie ©duntbeit bcö bavgcftcQten
GtüefcS Statur burd)au8 feine Sßorbebinguug für
bie gute ü&irfung be§ üßilbeS, unb bann gehört
ba§ treue ^adjbtlben ber 3Birtlid)feit buraj beu
SJtaler \u ben Ünmöglicbjeiten, nid)t nur in ted)*

n:
j

"djer, fonbern vor allem in fünftlcrifd)er 3Jejieb,ung.

lenn es fommt in ber SDtalerei nidjt fo fetjr bar»

auf an, alleS ©efcfjenc uueberjugeben, al§ unter
ben oielen ^jügen, bie fid) in ber 9?atur puben,
bie rt) avaf reu t'mdien ju roäblen unb fo juv 2>ar>

fteflung ju bringen, baß bei bem, ber ba§ SJilb be«

trachtet, nid;t aßetn yHufionen erjeugt, fonbern
audi gemif'fe Gmpftnbungcn ausgelöst roerben. Sin
gutes £anbfdmft$btlb ift alfo injcbcmftatle etroaS

anbre€ al§ ein fadjlidjer SBcridjt über ba3 Muefeljen

ber ffiirflidjfeit. <£ct mag ru^ig ber <pf)otograpf)ie

öberlaffen bleiben. 3>et Hünftler gibt ctroaS nicl

SBcrtooflereä: er jeißt bem burdj taufenb ©injel«

betten abgelenften Muge ben 2Bcg burd) ba3 2Birr»

fal ber jat)llofcn ©rfetycinungcn, au3 benen fid) ein

'-'hturcinbrud* jiifamntcnfeljt ; ben 2Beg, beu ifm

felbft feine gefdiärften Sinne, fein ©cfül)l, fein

ß^orafter unb feine Stimmung finben ließen. $n

lieber «anb unb Wttrt. Cf»ao'9Iu«gabe. XXIV. i

0

SSnltev Seiftifoio

Digitized by Google



42 Hans Rotenhagen:

biefet latfachc liegt bie ©rfläruug für bie ftuQe
unb Scrfdjicbenheit bet s.Maturaufd)auungen, benen
man hl bcn Schöpfungen ber fianbfebaftimalcrei

begegnet, ^mmer neue djaraftcruoüc 3ügc l
'

nt=

berfeu bie üaubfehafter im Ülntlitj ber sJffiutter Watur.
Sefauutlich ift bie Caubfcbaftimalcrei ein ttunft«

gebiet, bai ocrhältniimäftig fpät jnr ttntioicftung

(am. 0«t Selbftänbigfeit erhob ftc fich etwa im
fedjjebutcu ;)abrf)unbcrt; Sebcutung unb sJ(ufcben

erlangte ftc jebod) erft oon bem ^citpuufre an >

bcn Hiinftlcrn ber Sinn bafür aufging, bai bai
iHeijooQc in ber fianbfebaft nicht bai Wcgcnftänb»

liehe, foubern bai RttftänpttÄc fei. Xcii hollänbi-

fchen Walern bei ftebjebuten ^ahrhunberti gebührt
ber 9tubm, biefe (üutbcefung gemacht &u haben.

Sic tonten bie erften, benen est gelang, bie in«

biuibuellen Schönheiten beftimmter (Megciiben burd)

bai SRcbium ber SHalcrci fichtbar \u macheu. (£rft

bie Silber ber töuübacl, oan ©ojen, $>obbema,
uan be Selbe, Guijp unb bei ^elfter Sermeer
haben ber Sielt bie eigne Schönheit ber bollänbi*

fchen Natur offenbart unb bie Sialer in anbern
Säubern gelehrt, nach bcn befonbereu ÜHetjen ihrer

heimatlichen fiaubferjaft ju fliehen. So hat 6011-

ftablc unter ber Rührung jener großen hollänbi*

fefaen OTcifter bcn eignen Sharafter ber euglifchen

Sanbfchaft entbccft; unb iu-tbrer Schule fmb forootjl

bie Reiftet bei Paysage intime, bie SRouffeau,

SDiiüct , ©orot, $iaj, 'f aubignn, grof? gemorbeu,
als auch bie unucrglcichlichcn Sehilbcrcr ber ßanb*
fdjaft um Sarü, bie heut fo oielgenanuten 3ms
preffioniften Wonct, Siilcn, (£e$anne, Siffarro,

-^Sftenoir unb ihre Nachfolger. 9lud) faft alle bc»

beuteubeu beutfehen Sanbfchafter oon Worgenfteru
bis Scböuleber fiub ben Sieg gegangen, ben bie

bollänbifcbcn Sehrmcifter ber Hunft gemiefen hohen.
(£S ift nicht* roeniger als ein ^ufaQ, bnf» feit

etroa einem halben Aabrbunbert bai Stunftintcreffe

bei Sublifumi ftd) hauptfäeblid) hem üanbfchafti«
bilbe jugciDcubct hat; benn auf feinem ©ebietc ber

Jhntft ftnb reijooUcrc Gutbetfungcn gemacht roorbeu,

gab ei für beti iNidjtfünftler mehr ju lernen. SBcr
hat oor bem ©rfcheinen Schlcichi unb fiieri oon
ben lanbfehaftlicheu Schönheiten ber Umgebung
Slüuchcni eine rid)tige Sovftellung gehabt? S3er
hat oor SJlonct bie gauj eigne Sltmofpbäre ber
Seine- Sanbfdjaft überhaupt roahrgenommen? Unb
jetjt fiub Scaler ba, bereu Silber oic feinen Unter»

febiebe ;,um tUuibmcf bringen, bie gioifcbcn ber

fräufifebeu unb fdjioäbifchcn iMatur ober anbern
fcheinbar gana ähnlichen ©egenbeu beftehen. $ie
Qnbioibualifierung bei i'anbfcbaftibilbeS aber bc«

beutet eine Screid)erung ber allgemeinen Stenntnii

non ber Statut. 3ludj ber Üaie ficht jetjt Shänomeuc
ber $arbe, bei üiebtei, ber üinic, oon benen feine

Sorfabren nicht bie geringfte Ahnung hatten, uub
inbem er fic loahruimmt, gcroiunt oiclci, an bem
er bisher mit Nichtachtung oorüberging, ja, bai
et langtocilig ober häßlich fanb, für ihn an ^ntcr*

cffc unb an Schönheit. £\ft ei nicht fehr mcrfroürbig,

baft bie einft fo ftarfe Sorliebe ber Wenge für bte

Üanbfebaftibilber mit geographifchem Gbarafter ooll«

ftänbig oerfchrounben ift V Gi gibt nur eine Gr»
flärung bafür: man glaubt nicht mehr baran,
bafj ein Sialcr roäbrenb einei furjen 9lufenthaltS

im fremben fianbc imftanbc ift, tymtct bai £et}te
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unö jyetnftc oon bcffcn Statur au fommen. «Dtan
Tublt aus bicfcn iBilbcru bic SJcrbaltniSlofigfeit beS
ÄünftlcrS ju feinem ©toff heraus unb legt ihnen
mtt Ncd)t bar)er geringeren SBert bei. Unb auS ber
6rfenntni3 fjerauS, baß ber Walcr um fo mehr auS
ber Natur r)erau§fie&t, je oertrauter flc ihm ift,

bot man ba5 Söort „Öeiiuattunft" geprägt unb
bic Stünftler bamit nodf befonbcrS ermuntert, bic
iitotioe für it)tc SBUber in ihrer nädjftcu Umgebung
ju fueben. Seiber ift auf bem ©ebicte ber £cimat=
tnnft im üaufe bc§ festen ftahrjehntS nid Unfug
getrieben roorbeu unb baS ©ort felbft arg in 93er»

ruf getommen , roeil eine Schar uon unfähigen
Malern eS auf ifjr panier gefchrieben unb Die

gröBtc 33etroirrung bamit angerichtet bat 9Iber

wie tann benn £cimatfunft eine halbe unb
fcb,roäd)lid)e Runft fein? Nein, roa§ rourjeledjt ift,

bat aud) Kraft unb ftülle, ift lebensfähig unb
fruchtbar. 3Jtan barf barum all baS als Heimat»
fünft mrüctroeifen, roaS in irgenbeinem Sinne
Nachnctit beanfprucht ober unfelbftänbig ift.

®in öcimatfünftler oon ber rechten 2lrt leiftet

md)t nur 93orjtiglicbeS, er bereichert auch bie ftunft

alS foldje burd) fein SEBirfen, inbem er Den Scbatj

ber r*on ihr beroahrten 2lnfd)auungSmöglid)fciten
r>ermcb,tt. ©in foldjer £>cimatfünftlcr ift ber

berliner "äJcaler 3Balter fleiftiforo. SBäre er'S nicht,

fo mürbe fein Sporne außerhalb ber SJcauern ber

Neid)Sbauptftabt genau fo unbefannt geblieben fein

roie ber rüder feiner engeren Jtollegen, bie fid) r»oll

StoU ^»eimattünftler nennen.
Üciftiloro bat roohl nie baran gebadjt, ftd) baS

üHäntcldjen ber Nationalität umjuhängen, um ben
Jöeifad bes s^ublifum§ ju geroinnen. Taran Ejätte

ifjn nid)t nur feine oornehme ©efitmung, fouberu
cor allem fein UuabhängigfeitSbeoürfniS geginbert.

933er bie ©ntroidlung beS ShlnftlerS oerfolgt hat,

roeiß otclmehr, ba| eS eine $eit gab, n>o Seiftiforo

ben ©efehmaef ber 9ll(gcmetnhcit bireft brüSfierte

unb roo 3Nut baju gehörte, feine 93ilbcr öffentlich

»u loben. $aS mar, als ber Waler jum erften

Wale mit jenen ßanbfchaften aus ber Warf unb
$änemarf qcroortrat, bie jct)t fo lebhaft bcrouubcrt

roerben. GS ift roahrlid) fein fleiueS Stücf, bie

Weinung ber Wenge in biefer 2Betfe für ftd) ju
geroinnen, unb oiclleicfjt ber befte 93croci§ bafür,

bajj 2eiftifon5s Jfünftlcrfdjaft roeit über ber 3111»

täglidjfcit fteht.

Unb roorin beftebt fein 93erbicnft um bie Stunft?

2Babrbaftig nicht barin, bajj feine 93ilbcr beute

ben ©efdnnacf uielcr Scute befriebigen unb ihren

©cg burd) bic ganje Sßclt madjen, fonbern in ber

Satjache, baß er auf Schönheiten in ber Natur bin»

geroiefeu, bie cor igm feiner roahrgenommen, bajj

er bie 93orftcQung ber 3(Qgemeinhett oon einer be»

ftimmteu fianbfdjaft überhaupt erft gefd)affcn hat.

SeiftiforoS Sdjöpfungcn ftnb gerabeju flafftfdje

93eifpiele für bie 2lrt, roie ein Natureinbrucf burd)

bie Jiuuft oereinfacht roerben tann, ohne Ginbuße
ju erleibeu an ÜNaturroahrheit. ^Jcr Sünftler gibt

in feinen 93ilbern mehr ein Snmbol ber Natur
als biefe felbft. $5iefeS Gnmbot aber ift fo auS»

brudSooQ, trifft fo fchlagenb ben Qbarafter ber

9Birflid)teit, ba§ man biefe überhaupt nid)t md)x
fehen fann, ohne ftd) fofort be8 SnmbolS ju er»

iunern. SlaS ift ber f)öd)fte Triumph, ben ein

Sünftler haben fann. 5)enn nid)tS ©eringcreS ift

erreicht, als bafj jebermann bie Natur mit beS

Salt« Ceiftiforo Om §afen
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ftünftlcrs Sagen ficht. Seiftifom bat in biefer ÜBicifc

ber SJtitroclt bic Sorftcllung oon lanbfcbaftlidjen

iKcigen verfcbafft, an bcuen man nod) oor fünfgcbn

fahren ganj adjtloö vorüberging. £Ba3 war benn
bis bahnt ber ©runcwalb für bie Heitgenoffen?
(Sine öbe, fanbige, märfifcbe Sticferntfctbe mit ein

paar fumpfigen Seen, bai bürftige Grholungsrcoier
ber anfpruebslofen Serliner 9Iusflüglcr. Seitbem
fieiftifom gegeigt, wie wunbcrvoll es ausfielt, wenn
bic roten ßiefernftämme im ©tan) ber untergebenben

Sonne glühen, roenn bie buntein fpärlicben Jeronen

foernft unb ruhig gegen ben fühlen Slbeubbimmcl

flehen unb firti biefe feierlichen Zäunte in bem run>
ben ober ovalen Spiegel eines geheimnisvollen

fehroarjen Sees befdmuen, roirb ber ©runemalb
felbft t>on 9iid)tberlinern für ein eigenartig febönes

Stüct Grbe gehalten, unb wer ihn befuebt, hnbet

auf Schritt unb $ritt in bcr Statur lauter fieifti»

towfdbe Silber. SJian ift gang erftaunt, baß biefe

ärmlidjc 9iatur fo reich an töftlicibcn SDtotiven ift.

freilich, Siciftifom roar unermüblid), fic |u fuetjen.

Gr h<tf fid) nicht immer an biefen fehmeigenbeu

Seen aufgehalten, fonbern ift auch bahnt gegangen,

wo 9Jtenfd)cn wohnen, unb hat aus einigen mit
allem Statin unb Iran bcr Sceugcit oerfebenen
SiHen gauberhafte Schlöffer gemacht, bie monb*
beglämt »roifdjcn fd)lanfeu Sicferuftämmeu burch,

bie ftiüc Stacht glänjen. GS ift unmöglich, angefidjts

ber SBirttichfcit ben Grinncrungen an biefe Silber

gu entgehen; aber man mürbe ba8 alles ohne fie

überhaupt niemals gefeben haben.

3Bas fieiftifoms Silber fo einbrtnglich , fo oer«

ftänblicb unb fo überjeugenb macht, ift ihre außer»

orbentliebe (Einfachheit, ler Rünftler hält fidh gar
ui(t)t mit Gingelhciten auf, er gibt nur ben großen
Giubrucf, foroobt nach ber Seite ber Sinie rote nach

jener ber ftarbe. Seine Sdjöpfungen finb ganj unb
gar nicht tmprefftoniftifeh ; benn er operiert nicht

mit Xöncn, bic cinanber ergangen unb beben, fon«

bern meift nur mit ben ©egenfäfcen oon $ell unb
lunfeL 9lud) benft er gar nicht baran, bie 3c»d) s

nung gu verbergen. 6s gibt Silber oon ihm, in

benen ber Sfontur burch eigne Setonung fogar feine

befonberc iHollc fpiclt. 9lHes ba§ bebiugt natürlich

eine ftarfc Ucbcrfc^ung bcr !)iatur. Ginc folche

gelingt nicht jebem Jlünftler; fic ift nur bem ohne
Schaben für bic SBirfung feiner Silber erreichbar,

bcr ein feines, jebes Zuviel ober .ßuwenig fofort

fpürcnbeS Staturgcfübl befi^t. 3Bas Sciftifom oon
bcr SBirflicbfeit opfert, weiß er immer burch ein

9Jtebr oon Gmpfinbuug gu erfetjen. So oerfchmeigt

er in feinen ©runcroalbbilbern ftetS bie Giujclhcitcn

ber Säume unb Sträuchcr ; aber er gibt ihre ftorm
im großen mit einer fo fdjarfeu Seobadjtung unb
marmen Siebe, baß mau nichts oermißt. «Eos

gleiche gilt oon feiner tjarbe. Sud) ftc ift anbers
als in bcr ÜHatur, aber fic ift voll oon Stimmung,
fo ooll wie bes Stünftlers £>crj.

Sciftifom hat ftch gu biefer hohen ftüuftlcrfcbaft

freilid) erft emporgearbeitet. Gr begann mit ganj
anberu Silbern. iUiemanb, ber bic heutigen tennt

unb ihre Starte fül)It, vermutet, baß ber Rüuftler

cinft aud) auf ben Stegen ivanbclte, rceldjc bic

holläubifdjcn SJlciftcr ben Sanbfdjaftern gciviefcn.

Unb bod) ift es fo. üciftifow, ber am 25. Cttober

1S65 in Srombcrg geboren ift, tarn etwa mit

gmanjig fahren nach Serlin. $er 2Bunfd), bie

Stüuftlerlaufbabn mit bem Sefudjc bcr Ulfabemie

gu beginnen, blieb gunädjft unerfüllt, iveil ber junge
OJiar.u über bie gur Aufnahme erforberlichen fertig'

feiten nod) nicht verfügte. So ging er benn einjt*

weilen in bie sJkioatfd)ule be§ £anbfd)after3 öer«
mann Gfd)te. 9iad) turger Reit öffneten fid) ihm
jeboeb bie Sforten bcr ^odjfdjule, unb er trat als

Schüler in bie Klaffe von £>an3 ©übe ein, ber

ba§ in bem jungen SDtaler ftcdenbe Talent fein;

balb erfannte unb gu förbern fud)te. 3Jtit 5|ünf«

unbgmangig malte fieiftitow bereite auf eigne ^anb
unb im eignen Sttclicr Silber, von beucn ba§ erfte

ba§ SJtufeum in S?rcfelb befi^t. $ iefe Silber waren
im Sinne ©ubes gute Silber. Sie enthalten, wie

bas Silb »3'egeleicn am äöaffer* in bcr ^resbner
©alcric erfennen läßt, viele Details, finb fauber

gegcichitet unb haben jenen feböuen grauen ©cfamt>
ton, ber bem Stugc fo angenehm ift. ^jnbeffen ber

junge Scüuftler merfte balb, baß auf biefe ÜCßcifc

fein rechtes aßeiterfommen war. Seine Ueber
geugung, baß biefe 9trt 9)talerei burd) ftünftler wie
Vlcbcnbacb ober gar ßiebermanu volltommeu erlebigt

fei, ließ ihn nach Beuern llmfchau halten. Ginen
erften Segriff von bem, ma§ ihm not tat, erhielt er

2lnfang bcr neunziger ^ahrc bes vergangenen
ffabrbunberts in ^}ari§ vor ben Silbern von
v4<uüis be (£haoanne3 im Pantheon unb in ber

Sorbonne. J^ier fah er einen 3Raler hinauSftreben

auS ber Gnge unb Unruhe bc3 Sebent in jenes

fianb, oon bem man träumt, baS reicher unb
mächtiger ift als bie ÜRatur unb ohne bic Zufällig«
feiten, bie gwar fehr reigenb, aber aud) febr ftötenb

finb unb meift ben Slicf für bas ©ange, auf bas
eigentlich Sdjöne oerhinbern. 3)cunod) fanb er

nid)t glcid) ben Wut, biefer ftarfen Anregung gu

folgen. I a tarn ihm ein ftreunb guoor uno bamit
gu ^>ilfe, Subwig von ^ofmann nämlid). 35er

hatte eines fd)önen JageS bie in ^3ari8 forafam
ftubierte ^pieinairmalcrei unb bas realiftifdje Sßxo>

gramm einfad) betfeitegclegt unb angefangen, bcr
Schönheit unb ber ^hautafie gu opfern, liebliche

artabifebe £anbfd)afteu unb Sgencn gu gcftaltcn

unb ba§ beforatioe Glement bei feinen Silbern
gang in ben Sorbergrunb gu ftcllen. 9lli et mit
foleben Schöpfungen in ber erften 9(u§ftcltung ber
Scrliner Rüuftlcrverciniguug „l3ie XI" 1892 in
Gb. Schultcs Äunftfalon in Serlin erfdjien, gab
es eiti heftiges %üx unb 2Biber beim ^3ublifum
unb bei ber Rritif. Sciftifoiv, bcr bie gleiche 9(uö*
ftcüung mit Sanbichaften in feiner alten 9lrt bc«

tdjirft hatte, ließ fid) burd) ba8 Seifpicl ^ofmannS
beftimmen, nun auch feinerfcitS mit bem £>cr*

gebrachten gu brechen. J^u ber nädjftcu mitö=
tteflung bcr „XI" war er c8, ber ben Rom ber
s
J?biliftcr erregte mit berbftilifterten fianbfehaften
unb beforatioen (Entwürfen. Mmäfjlid) mäßigte
er bas «ßrogrammatifebc feincä Stils. 3)ie auf»
bänglichen fd)wargen ober roten Konturen um grüne,
fläcbenbaft wirfeube Sanmtroncu verfebmauben.
I;c orgauifd)e Silbuug ber verfebiebenen Sanb-
fchaftsclcmente trat wieber mehr hervor, ohne baß
ben detail* überflüffige

silufmcrffamfcit gugewenbet
würbe, unb nad) einer furjeu ^}cit ber Scrfucbc
crfdjien fieiftifow mit beut erften feiner cinbruefs*
vollen ©ruuewalbbilbcr in Gb. Schultcs Sunftfalon.
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46 Hans Rotenhagen: Walter feiftikoro

SBaltcr Öeiftiforo SJiolio au§ Scbrocben

$a$ Bilb hängt beute in ber 9lationalgalcric.

Ter Bcifatl, beu er trotj feinet abfolut neuen
(Ebaraftcrs bei bem uerftäubigercu leite bc£ Bubli--

fumS fanb, lieg feinen ^meifet barüber, ban ber

Slünftlcr mit biefem Bicrfe ©cfütjlc angerührt hatte,

bie n ad) iöofricbißiiiiß verlangten. 9)tanfahiu biefer

immerhin noch ziemlich abfidjtlid) ftilifierten Sd)öp»

fung boeb ba$ Streben nadj einer neuen Schönheit,

nach jener Bcfcclung ber Materie, nach bev man, ber

2öirflid)fcit3malcrci überbrüffig, förmlich hungerte.

Seit biefem Bilbe com Sd)lad)tcufec ift Sdfttton
über feine >}iclc unb Aufgaben nicht mebr im im«

flarcu unb bat uidit aufgebort, fid) ju rierooU»

tontnuten. 3tber er hatte in bie SBagfchalc ber

allgemeinen 9lncrtcunuua uid)t nur eine grojjc

#af)l böebft gelungener Silber au* bev s3Jtarf, aus
Täucmarf unb '"Jiormcgcu , au£ bem fcfalcfifchcu

©ebirge unb Sübtirol |tt roerfen, foubern auch

eine ftartc unb eigenartige Berfönlichfeit. SJtan

ad)tct auf biefe in feiner Runft ocrbältnisimä&ig

wenig, roeil fid) ii)r üBcfen ganj fcltfam bedt mit

ber yiatur, bie ber Jtünftlcr |U fd)ilbem liebt.

9lber firber beruht auf biefem Bcrfönlidjcn bie ftarfc

awirtung, bie oon JJciftifotoä Silbern ausgeht. (£3

ift einfad) unmöglich, ban ci« Ieibcnfdwftslofcr,

vergnüglich bahiulebeuber s
3Jtcnfeb biefe melancbo*

lifdjeu, idd)t feiten fogar fcbmcrjlicbcn «Uber malt.

Stein« bcrgleid)cn luill oon ganzem Gerzen emp
funben, roill roirftid) erlebt fein, ©anj etgentüim

lieb ift bei üctftifoiD bie Bereinigung oon ftartcr

©nergie unb träumcrifdjcm SCBcfcu. 1£iefc§ läfjt

feine Äübnl)eit nie \\\x Brutalität roerben, jene

hinbert ihn, fid) feinen ©efüblcn uub Stimmungen
nu roeit hinzugeben, unb gibt feiner ftunft, beren

©runbiug eine unenblid) äarte uub meiche (fmp*

fiubung ift, trotj allem einen burd)au§ männlidKu
(Sbarattcr. $aber oerloden Sciftitomi Bilber

ebeufofehr U| fd)mcrjlicb»fÜBCu Träumereien, roie

fie anberfeitä burd) roürbigeu ©ruft ©efüble tti

StarffciuS, ber Beruhigung ermeden. Daß unter
bieten Umftänben bie heitere, glänjenbc, Reichtum
unb ftrucbtbarteit atineube Yiatur in biefeu Bilbcm
feine Molle ju fpiclcu hat, ift flar. Ter Münftler

liebt in ber Statur bie ^}eit ber ©rioartung, bie

fpärlidjcn 9ici*c abnungsoollcr BorfrühlingStage
ober bie Stimmung be§ silbfd)icb§, bie ber $crbft
bringt. Bor allem aber liebt er ba3 Schweigen
in ber DJatur. ©bcnfoioeuig roie bie laute Jröhlid)»

feit ber ftrahlenben Sommerfonnc in feinen t'anb«

fdjaften ju finben ift, ebenforoenig gibt es barin
bramatifd)C ©rcigniffe, wie Sturm uub ©eroitter.

Unb felbft rocun belle färben in feinen Bilbcrn

erfebeinen, roie baö frifche ©rüu bes 5rül)ling*

uub baS teudjtenbc ©olbgclb bc§ .fcerbftcl — ihre

Stimme fommt nidjt auf gegen ba§ mcland)o<

lifd)e ©rau feiner fififte ober gegen einige ernfte

fd)it»arj
«
graue ftiefem unb ein geheimuiduotlcä

bunflc^ löaffcr. 3Jlalt er rotrflid) einmal Sonne, fo

ift e« bie "Jlbcnbfonnc, bie an baä Scheiben mahnt.
vJiun foütc man meinen, bafj eine ftunft, bie

fid) in biefem fdjeinbar engen ©eftcht^freife bewegt,

eintönig merben mÖd)te uub feine Steigerung et*

fahren fönntc. ©crabe baS ©egenteil ift ber ftafl.

fieiftifom ift feit jehu fahren nicht mübe gemorben,
vbie Stärfe feiner ©mpfinbung auf ade möglichen

Birten oon fianbfchaftcu ju projizieren, unb hat

nid)t oeriäumt, fein SluöbrudSmittel ftetia ju oer^

feinern. Niemals hat fid) ein Rünftlct in fttengerer
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Selbftjucbt gehabt voie er; niemals bat ein fruefat*

bare» Talent roeniacr auf feine ©oben all auf bic

IBtrfung forgfamften Stubium* unb ernftbaftcr
"ilrbeit vertraut, üeiftiforo bat nie aufgehört, bie

'i'atnv $u befragen, ^cbeS feiner Silber beruht
auf ausführlichen Stubien. $aburd) bat er feiner

5-lunft bic ^rifetje unb ftcb vor jeber SJiauicr beroabrt.

99ci aller regen fünftlerifchcn 2ätigfeit l)at

ijeifriforo noch $eit gefunben, fieb literarifd) hervor^
utun. 3rt ocn $ageu, ba in ber bcutfdjen licht*

funft um neue ^bcale unb neue Slusbrudsmittcl
gerungen würbe, etfetnen auch i'ciftiforo mit ein

paar febr feinen, eignes Srlebcn gebenben Vorteilen

auf bem '431an, unb in bem Jiunftfiicgc, ber utr

©rüubuua ber bcutfcfjcu Scgeffioncn führte, umr
er einer ber cifrigfteu Kämpfer, nid)t nur mit
^Borten, foubern auch mit bei Acbcr. «einer Gut*

fcbloffenbeit , feiner fübnen iHiicfftcbtllofißfcit cer=

banft uid)t nur bic berliner, foubern vor allem

auch bic junge beutfebe ftunft febr viel. 1er 3U *

fammenfrtjluB ber ^ieucs erftrebenben probuftiDcn

(Elemente in leutfdjlaub ift im roefentlicben fein
sÜJcrf. Gr fjat für bic Organifatiou ber fünft-

lerifdjen Strafte vielleicht mehr getan als irgenbein

anbrer ber heut Icbcubeu ftiin|tlcr unb ift babet

nid)t weniger ftreug gegen feine Jyreunbc luic gegen

bie Seutc von ber gegnerifeben gartet geroefen. liefe

unbeirrte Sacblicbtett, biefcS ruhige verfolgen feiner

$iclc jeichuen alfo ben ftüuftlcr inic ben sJ)kufd)cn in

gleicher Sßcife au$ unb haben mit bem (srfolge, ben

ber SJlalcr fanb, mohl am nieifteu baut beigetragen,

bajjj ber Staate S?ciftifon> heut nicht nur einer ber bc»

fannteften, fonbern auch einer ber gcacbtctfteu in

beutfdjcu Rauben — bei Jreuub unb y-einb — ift.

SEBalter Cciftifom UtorrncgifchcS £>od)gebirge

H p Ii u v i s m t n
SBon

(Carl Bulrkc

gjlan fann bie SUlcnfcben in jroei Sorten teilen : 9JUvn fagt oft, man freue firf) über etroaS ganj

bie einen, bie immer uuglüdlid) [\nt, meil ihnen, „unmcnfchlich" ; unb bas pflegt in Slugcnblicfcn ju

rcenn fie' einmal einen „roirtlidjen 9tat* haben fein, mo mau fid> auenabmöroeife ganj menfeblicb

roollcn, feiner, fein einher helfen fann. 3Ht freut,

aubem, bic immer unglüdlidj finb, mctl fie „mirf*

lieh
- helfen ruoQen unb tcincr, fein einjiger ba ift, $u lebft. Sei eingcbcnf, baß ba8 Cebcu ein

ber fieb helfen läjjt. Setnf ift unb baß jebcr «Beruf mit Energie bc
, trieben roerbeu foll.
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mmu allererfte liebe

Rnjclma ^cinc

ic enbcte tragtfd)! Sehr tragifd)! Wan fann
faft lagen: rote eine antife Iragöbie. Unb

bod) — aber ad) bod), rote roar fte füg, roie aller

2>erbei§ung troll, meine allercrftc fiiebc.

©latt, bügeltoä lag mein ^ßfab oor mir. Selbft

bie SHofen ber elterlichen 3uf^*mrnuu9 fehmüdten
it)n unb mact)ten Hm meid). ,Vh roatetc förmlich

in ben fanften, buftenben SBlättern biefer lieblid)

gcroäbrenbcn elterlichen Zentifolien.

Unb bod}!
9Cd), roenn ict) an bie fcligen Stunben beS erften

Rennenlernend benfe! 9Bir ftanben ttttS gegenüber

am 3*n ftcr »- beffer gefagt auf ben jjenfterbrettem,

theo brüben, idbt)üocn, roir roarfen unS Rußhänbe
ju, unb unfre "uTlütter, bie je btnter un§ ftanben

unb unfre Sicherheit bcioad)ten, lächelten baut.

6i roar ein fcijneereicher ftebruaroormittag, bie

Sonne febien fetjr hell, unb bie flinber auf ber

Straße warfen einanber mit Schneebällen, ©roßc
Rinber, faft roie ©rroadjfene, geroiß fchon fech§ ober

gar jroölf Oa t)re ^an tonnte baä nid)t fo

genau roiffen. ^ebenfalls roaren fie fchredlid) ftarf

unb man mufcte furcht oor ihnen haben, roenn

man ihnen begegnete. Xie 00113 ©roßen aber

roaren frcunblterj, bie famen heran, ftriehen mir

über bie Üocfen unb fagten: „Sich, roie nieblid)."

Unb bann fragten fie: „3ft e8 ein Wabd)cn ober

ein ^unge?" Unb bann fragten fte: „SBie heißt

bu benn?" Unb roenn id) antroortete: w§anfi,*

bann flopfteu fie mir bie 3iade: „tag ift recht, mein

Sohn." Ober fie fragten: ,§aft bu 'papa lieber

ober Warna?*
Romifcr) fmb ©rioacbfene! Wan muß fie eben

laffen! Sie roiffen eS nicht beffer!

Öabe id) eigentlich fchon gefagt, baß id) brei

ftahre roar, als tefj auf bem ftenfterbrette ftanb,

shama hinter mir, unb bie SBefanntfehaft meiner

theo mad)te? ©igentlid) fannten roir uitS fchon

länger, aber ich roufjte e3 nicht. Warna hotte ja

fchon oft fo geftanben, roenn £beo§ Warna mit

5beo brüben ftanb, unb fte hotten ftd) un§ gegen»

fettig gejeigt. 2Bir roaren an bem gleichen Sage,

ait lux gleichen Stunbe 00m Rlapperftord) gebracht

roorben, theo ihrer 3Jiama, ich meiner. Unb ganj

benimmt hatte un§ ber Rlapperftord) jufammen im

Schnabel getragen- 2Bie hätte er eS fonft auberä

machen folleu?
Unfre SttamaS fannten einanber nicht roeiter,

aber roeil ber Sttappcrftorcb fo ganj genau «tr

feltjen ^eit an fte 0ebad)t hotte, fo ntdten fte ein*

anber freunblicb 3U, roenn fte ju glekber ^ett an§

Jenfter traten, unb geigten ftch thre fltttber. theo

unb midi, ©igentlid) alfo fannten roir un§ fd)on

länger, «her roirflid) gefchen hohe id) theo bod)

erft an bem läge, oon bem id) eben gerebet höbe,

an bem ber Sd)ncc lag, bie Sonne fdjien unb bie

arofcen Rinber auf ber (Straße Schneeball fpielten.

immerhin fann man biefer Vorgefchtchte int

UubcrouBten einen mtjftifcbcn Üieij nicht abfpreeben,

unb bie Sclbftoerftänbliet)tcit, Unbefümmertbeit unb
^ntenfttät, mit ber roir beiben iMcbenbcn unS unfern
©efühlen überließen, hotte toobl ihren ©runb in

ebenbiefem mnftifefaeu Vertraut« unb Ginsfein

noch auS ber oorftordjlicbeu $eit her. fld) höbe
einmal fo etroaS gelefen, in irgenbeinem ©cbid)te,

glaube id). 6§ enbete:

.Smti gain g(eid|« loienoogel
flattern über btn Jtirctjliof,"

unb fprad) oon „uieler ®efd)led)ter ©ram, bie attS

bunfeln rounben Sternen lachen!" ober fo ähnlich.

33ei 11:10 aber roar e£ anberS.

%it ©trafje roar mit fahlen Räumen befe^t, fo

bafj man nur mühfam hinüberblirfen fonnte, unb
bie ^enftcr hüben unb brüben hotten hoppelte

Scheiben. 3lber ich iah bod) ganj beutlich £beo3
lauge blonbe Soden, vorn mit jroei roten @d)leifd)cn

jufammengebunben, unb ein paar große 2lugen.

iheo flopfte mit ben §änbchen auf ihr ^enftcr,

ftedte bann ben 5«nger in ben Wunb unb malte

fleißig auf ber Scheibe. Sine ganje ffieilc. Sann
nahm ihre Warna ein roeifjeS 'lud) unb roifdjte bie

Sdjeibe ab, unb man tonnte roieber bmburefafehen.

Slber ba hatte id) ))\n bei mir baSfelbe gemacht
roie Xheo, unb nun mußte roieber meine Warna
reif rh est.

s
)\li beibe Scheiben flar roaren, hotte

Jheo neben fid) auf baä ^enfterbrett ein tomifdjeS

Rinb gefet}t, ba§ fo toll herüben" ah, baß ich mich

fürchtete. 9lber Warna fagte, e§ roäre nur eine

^uppe. %a fah id) aud), baß e§ eine roar, unb
rutfdjte fd)neQ vom ijenftcrbrett auf ben Stuhl,
ber hotte fchon eine nette teile betommen, roeil id)

ihn immer in ber gleichen 2Beife al^ üeiter bentt^te,

bann rief ich „.öopS!" unb Warna breitete bie

Qlrme attä, baß id) hineinfpringen fonnte. 55ch aber

lief an meinen Spielfdjranf, riß Sdjaf, Automobil,
Solbaten unb SJattfaften herauf unb holte — roa3

id) fonft oor jebem 33efuchcr fd)amhaft oerbarg —
meine flippe Ijeroor. <£d roar ein männlicher
sJiupperid), ein £>err ^riebrid) SBilhclm, unb eS

gab nicht*, mit bem id) lieber gefpiclt hotte al3

gerabe mit ihm, aber für fo ganj cbaratterooll

hielt id) e$ bod) nicht, mich mit ihm abjugeben;

oor allem roar bie üJceinung ber fieutc bagegen,

unb id) hotte fd)on alljuoft hören müffen: „tein

f^unge fpielt mit puppen? ^aft bu beim feine

Solbaten?" 3Ba3 mid) immer fcfjr befebämte.

öeute aber übertoanb ber Slnblitf oon 21)eo$ großer

^itppe meine 33cbenten, triumphierenb hielt ich

tfriebrid) SBilhelm empor, unb er gelangte noch

früher auf ba^ ^enfterbrett alä id) felbcr.

Selige Stunbe, füßer Verheißung 00H, alz roir

fo mit unfern beiben puppen itnä gegenüberftanben
unb un8 Rußbänbc guroarfen.

3lber nur ein 93orfpicl roar'S fünftiger ^reuben.
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50 flnMma Heine: IReine ollererfte Ciebe

£$d) hatte Däfern gehabt unb burfte ntc^t inS

ftreie, 2.\)eo aber butfte. 3 eben ittadjmittag fam
fte mit ihrem Slinbermäbebcn auf unfre Strafjcm

feite bevübev unb fpicltc ba. Sie hatte herrliches

Spieljcug: bie grofje Etappe, einen SBagcn mit

Sfnb in bem fic Steindjcn fpajictcn fuhr, Solbatcn,

ein Springfeil mit Staftaguettcn baran unb eine
s4$fcrbelcinc; jcbcS eiujclue ©tue! rourbe mit einem

langen Söinbfabcn ju mir beraufgcnmnben, unb t<b

felbft lieg meine eignen 6piclfad)en vi Ibeo hinab.

(Jittmal aber hatte 'IheoS Warna baS oerboten, cS

tonnte anfteefen. $a meinte id) jum erftcu Wale
oor £iebe*tummer. Unb Hjeo unten aud). (Sie

fdjric fo laut, baft id) cS in ber Stube hören tonnte.

Wein ©Ott, roic id) litt. '»Jim näd)ften 'läge fd)ricb

Warna an $bcoS Warna einen ©rief, unb id)

fclbcr Hebte eine fdjönc 3tammbud)blume baruntcr,

aber leden mujite Warna, Söegen ber 3(nftcctung.

2l)CoS Warna fd)iieb roieber, unb fic hatte Iben
bie £anb geführt.

vJlber Warna fagte, man tonne

cS nid)t gut lefen. 3lber fie fagte nod) ctioaS, unb
baS mar baS 9lllerfd)önfte, roaS mir in meinem ba*

maligen unb fünftigen ileben begegnet tft. Sic gc
ftaub mir gan» offen, baf$ fie felbft unb 'IbcoS

Warna eS uerabrebet hätten, Ihco unb id) follten

ciuauber heiraten.

Hon ba ab fd)riebcn mir unS täglid). GS
fniff ein bifjeben, benn Warna faßte feft ju,

menn id) meine fiiebesbriefe fd)ricD, aber ohne
Seib feine edjtc iJicbc. 33}aS für Briefe waten baS
aber aud)!

„$>cutc h^hc id) Sdjofolabc gefriegt," fd)ricb

2hco.'
„^cute abenb gibt cS Wildjfuppc," unb weiter

fo SüßcS unb Sanfte?.

,S»m Sd)lufj aber Ei i oft eS regelmäßig: „2Bcnn
id) grofj bin, heirate id) Ttd)."

^jm Warn butfte idj ausgehen. Ifyco mürbe
baoon benachrichtigt, unb id) fd)lug faft bie Scheibe

ein, um meiner SBraut redjt nad)brürflid) bie Jreube
hinüberjutclegraphieren. jRwti erften Wale befam
id) ,£>öSd)eu au. 5Maue SamtböScben ;u meinem
blauen Mittel. Heiligtümer! Unb roaS mürbe Iljeo

baju fagen?
Holl heiliger Sdjroüre, bie baS neue ftleibuugS*

ftüct mir abnötigte, eine meifjc Hcljmütjc auf ben
Dorfen, ben roeijjcn Heljmantel oorfiebtig jugefnöpft,

S'ng
id) bie Jreppcn hiuab. Ten etften unb jmeiten

biau etlaubte id), bafj Warna mid) trug, ben
btitten abet ging id) allein, ^d) bebiente mid)

babei eiue8 Schrittet, ber bem schreiten be§ Jra*
göben auf ber Hübne gleicht, immer ein langer

Schritt mit bem Spielbein unb bann baS Staubbein
na d] ueben. (*s bauert ein rcenig lauge, aber cS

geht. Gnblid) mar id) unten. $a ftanb 2heo in

ihrem meifjeu 5Bärenmäntcld)eu, baS Heljmüttcben

auf ben Coden. Wit einem ©d)tet ber Schnfud)t

ftürje id) auf fte ju unb umarme fie, fte gleitet oon
bem Anprall unb fetjt fic^ §axt auf ba§ ^flafter,

ihr cngelgleicbc'5 Wabonnengefidjtdjen uer&cnt fld),

fie mad)t ein Schüppchen unb fdjreit. 0, mie fannte

id) fte, biefe Jone bcS Sd)mcrjeS. Wilbc nähere

id) mid) ihr, helfe ihr auf, roobei id) fic nod) ein»

mal umftürje, biesmal umgefchrt, unb crblirfc !

$heo hatte blaue SamtböScben an mie id). £ heo
— bie Sd)reibmafd)ine fträubt fid), baS ^ürdjtcrlidie

ju tippen — If) co tDar c '" S un ß c ,r, ' c

fie enbetc tragifdj, feb,r tragifdj, meine aller»

erfte Cicbe. Wan tonn faft fagen, mie eine antifc

Sragöbie!

Arbeit eine? Quintaners ; auS bem ®ebäd)tniS gejeidmet

unb uad) ^lnfd)auuug forrigiert

3« bem Stuf (au: ,?Jtue äöege im 3«*fnun,«rtd)t*
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Sdjülerjeidmung au§ ber Diiarta

(Walen nach, ber sJiatur mit förperltcbcm Scbeu)

Beuc Wt$t im Sei^temmtmldjt
«cm

Kobcrf J&n^HterMfegev-ß)cnflu

(Vierju ad)t Wbbllbuttfltn)

In ber moberneu ^ugenberjie^ung, bic feit einer

Üicibc von fahren immer fieberer trjreu neu»

gebahnten 2Bcg gcf)t, treten r>or allen jroei $rin*
jipien beroor, bte fic ber alten Wetbobc gegenüber
treffenb cfjaraftcrificrcn. $a§ ift einmal bic in*

bioibuefle SBchanbhmg ber Jiinbcr, nuidie bie alte

•Ärt be§ tlaffen* unb maffeiuuetfen Brills nach
beftimmtem vssdjema erfe^t nnb au8 ber ßmangS*
anitalt, roelefjc bie (Schule bisher für bie ^ugeub
roar, eine freie unb freiheitliche ^nftitution machen
nüfl. <£ann aber and) inirb ba8 ©chöngeiftige mit

Grfolg in bte C£rjtebung oerflochten. lernt nnfre

3eit, bie an ben in£ ücben £>inauärrctenben fo

ungemein hob,c prafttfdjc ^orberungen ftetlt, oer*

langt uttbebingt, bajü bic äftbettfeben Seiten bc§

jugenblidjeu ©cmütS gehegt unb geförbert roerben,

um bem jungen aJcenfdjeu eine 3tü$e ju geben im
harten i'ebensfamyf. *£enn rooju anberS finb bic

fdjönen fünfte ba als ju biefem ^roeef ! ÜJht feiner

met)r ober miubcr gegitterten Durchführung ftebt

bie fiilturelle Gntrotcflung eines 93olfc§ in innigem

3ufammeuhang. 2Ba3 ift benu fcblieftlich flultur

anbre§ alö bie 3ttöguchfcit, ba§ ftarrc, arbeit«

forbernbe Ccben mit ber ßunft unb w~ mben
ftegfamfeit ber ^utcaigenj ju '

.4 .tb 311

«rleidjtem!

3urjeit aber muft . ud()renbe

ftruebt ernten ju cdntle ba§

•Äcferlanb ber niv.i,-)ii(t)«n ift, heifjt

ti hier anfangen.
SEßeld) großen 28ert nun bic bilbenbe Runft

für bie ©rreidjung folcfjcn £iele3 bat, ba§ ift erft

je$t ber tMllgemetufjeit jur Grfenntniä geworben,

-nachbem einjetne fluge Söpfe febon tidr Qahr«

hunberteu bav-on yrebigten, obne inbc§ ibre Seljrcn

1W bie ^ra^ii umgcfeljt ju fehen.

©chülerleiftung im freien ^Bbantaficjetchiten
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:

GiSlauf (^bantaftegeiebnen nad) bem ©cbäcfjtniS)

SBor etroa biet -Aabjgcl)ntcn roar ber 3cid)en»

unterridjt an ben Sajulen nur fafultatio, roenu er

überhaupt getrieben mürbe, bie <ßäbagogen roufjten

nicb,t, roogu man mit biefet „unnüfcen |)anbfertig»

feit* bie Scrjütcr, bie bod) genug burd) baS Stubium
ber alten Spraken unb SEBtffenfdjaften belaftet

roaren, nod) quälen foUte. £eutc benft man anberS.

3J?an roeifj, bafj jcbeS Rmb eine unroiHfurlidjc

Neigung bat, feine ffiinbrüde in Silbern, mit Stift

ober ftarbe roieberguacben. Sdjon in ben früheren

Qatjren betätigt fid) biefer Drang, roie bie befannten

„SBilbdjenmalereien" auS ber Rinbcrftube gur ©e»
nüge geigen. Dafj biefe Datfadje auf pft)d)ologifd)e

Vorgänge gurüdgufüf)ren ift, iftbei ber Spontaneität

biefeS S?inbergeid)nenS ot)ne rocitercS oerftänblid).

Unb von hier au§gef)cnb, begann man ben Reichen»

unterriebt als ein regelmäßiges Sd)ulfadj ui be<

tradjten.

tfreilid), man ging im Sfafang recr)t falfcfje

2Bege. Qfd) brande nur an baS ©ipS» unb 93or*

lagenjeidmen ju erinnern, unb ade, bie biefe jetjt

glüdltd) überftanbene Wetljobe au fid) probiert

haben, roerben mir beiftimmen: biefer ^eidjenunter»
ricr)t nad) toten formen unb Sormcln, grammatifd)
aufgebaut, nutzte allen ftinbern ein ©reuel fein

unb oon Dorn^erein bie gangen Ucbungen roertloS

madjen. DaS geidjnen foll bod) nietjt rote bie ÄallU
grapfjie gelehrt roerben! (£3 foQen bod) nid)t roie

bei jener beftimmte $ielc erreicht roerben! jyreilid),

mancher glaubt nod), ber 3eid)enunterrid)t ber

Sdjulc bejroedc eine beftimmte gertigfeit im 9Jc*lett

gu ergtelen. DaS roäre fdjltmm, benn baS $ccr
oer Dilettanten (im böfen Sinne) ift gro& genug.
Die neue ^Jlctt)obc im 3cid)enuuterrid)t aber, bie

feit einer iHeilje oon ^ab,ren burdjgefügrt roirb, ift

eb,er geeignet, bem Dilettantismus gu mehren als

üjn gu förbern. Denn ibr Streben gel)t nur bar*

auf bin, funftoerftänbige , funftgeniefjenbe unb
fünftlerifd) empfinbenbc 9)cenfd)en b,eranjugieb,en.

ÜBie nötig unb roie roertooll bieS Seftreben ift,

jeigt bie heutige SöerftänbniSlofigfeit ber großen

Waffe ber ftunft gegenüber, bie UrteilSloftgfeit,

bie geneigt ift, baS gu berounbern,

roaS für einen fünftlertfd) empfinben»
ben 3)tenfd)en ein ©reuel ift.

Der 2Beg, auf bem ber neue
§eid)enunterrid)t oorgefjt, ift red)t

einfad) unb r»or allem natürlid). Ott

pa&t fidj bem (Empfinben bc§ SftnbeS

an unb lägt ihm f^reifjeit, ftd) au?«

gubrüden, roie eS null. 93or aQem
im Anfang ift roeber teebnifdj nod)
inbaltlid) eine ©renge gegogen. ©8
roirb mit 3Jlci ober Jarbc, mit ©riffcl,

ftobje ober bunter Sireibe gemalt. Unb
roaS gemalt roirb , ift nidjtS als eine

Spiegelung ber ^jjantafie beS JltnbeS,

bie in biefem Hilter fo überaus reid)

ift. 3Bcnn feine SlusbrudSmittel nid)t

reierjen, fo ftbabet baS nidjtS. 9Jtag

cS im Smfang SJtenfdjen malen, bie

roie Dampfuubelu, unb Käufer, bie

roie Stricffnäuel auSfeljcn, bie ftunft

ber Dlaturoölfer b^at im Slnfang aud)
nidjt metjr erreicht. Unb bie ©nt«
roidlung beS ftinbeS ift ber Gut«

roidluug ciucS gangen SöolfcS, einer gangen 9Henfd)«
hei t giemlid) gletd). - ins ben unbeholfenen Anfängen
entroidelt fid) nad) unb narf) unter oerftänbiger 3ln>

leitung bcS fie^rerS bie DluSbrudSfäbigteit, unb
nie rotrb auf biefe SBcifc bem üiinbe bie fiuft am
^eirijncu genommen. Unb bie ift bie Qauptfadje.

$robe 00m »figürlichen Sfiggicren
4

auf ber Oberftufc
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©tue unfrer Stbbübungen «Eislauf ) jeigt ein folcbe*

Vtjantafieprobutt eineS juoölfjährigcu Knaben, baS
bei aUer Unbebolfenbeit bocft fchon eine berounbernS»
rotrte '3Iu3brucf§möglichfeit jeigt. liefern ^bantQ fie

*

jtiebnen, roeld)e3 baä erfte unb jroeite ©cbuljabr ganj
ausfüllt,Jolgt ba§ 9faturjeid)nen, erft in SBerbinbung
mit @ebäd)tni§übitngen unb MnfcbauungSunterriebt,
bannaQmäblicbfelbftänbigerroerbenb,anbaS93orbilb
bet 9tatur fieb anlerjnenb unb auS ifjrn tjerauS fdjaf--

fenb ; nicht in ängftlicher flopie, fonbern im feefen,

färben» unb formenmutigen ©rfäffen be§ 2Bcfentliehen.

^ie roeitereu Slbbilbungen jeigen eine Uteibe folcber

Sebülerarbeiten, bie beroeifen, baji bie neue SHctbobe
ben fiauptroert batauf legt, baS 2luge foroobl roie

baS ©efübl bcS Schülers für bie ifjn umgebenben
©cgenftänbe unb für bie Watur m febärfen. R\u
gleich, erroaebt in bem reifenben ÜJcenfcben bei oer

ftänbigen freien unb ungebunbenen Betätigung ber

Sinn für bie nachfcbaffcnbc Jtunft. Unb er rcirb

mit geläutertem ©efdnnatf unb fcbönheitSfreubigen,

tunftgeniefteubeu Sinnen inS fieben hinaustreten.

©S ftebt ju ermatten, bafi bie ftijjicrte neue
9ftetbobe beS *JeidjenunterrtebtS in Jad)« unb Saien*

freifen immer merjr Slnbäuger fiubet. ©3 ift ein

roeitoerbreiteter Irrtum, hafi bie in rafdjem 9luf»

blühen begriffene ^botograpbie, bie ja längft @e«
meingut ber gebiloetcn Greife getoorben ift, baS
$>anbjeid>nen entbehrlich madje. <Bo große fünft*

lerifche Clualitäten ber neuen fiicbtbilbfunft auch
innemohneu mögen, bie äciebenfunft als folchc

fchärft bod) noch in oiel höherem Sütafje baS 9luge,

unb baS Verhältnis beS >}eichnenben jum Dbjeft

ift ein anbrcS als ba§ beS ^hotographen. Wbre
Nationen, befonberS bie ©nglänber, ftnb un§ in

ber Pflege beS $anbjeid)nen§ roeit norauS, unb
bie befonberS in ben Weihen ber ^eicbenlebrer er«

<ßrobe beS „<ßerfpeftiDifcben iflaturjeicbnenS"

hobene ftorberung, jeber gebilbete SJlcnfcb müffe
einen geroiffen ©rab ber tferttgfeit im zeichnen

erreichen, ift feine Ueberfjebung.

SDlalerei mit Bilbtoirfung: (sebülerarbeit auf ber Oberftufe
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Bus meiner $d|nljtube
)?laut>eret

oon

Ijcinvidi &d|avrclmann, Bremen

/""Y* ift niorgcnS, für* oor adjt llf)r. Xic Stiiil*

finber fmb auf bem 2Bcgc. Ginjeln ober in

Keilten IruppS tomtnen fU anmarfdjiert unb ucr=

fdnoinben hinter ber roeit geöffnete» Pforte bcS

SdjulbofcS. Unb id) gebe mit ihnen. <£as lad)t

unb plaubcrt unb fdjroaut unb nieft unb hmut
runb um mid) berum. Glitten in ben Irubel bin

id) geraten unb lädjelnb laufdje idi all ben SBortcn,

bie um mid) Fenint fummen. So fdjreite id) jmifdjcu

ben Rinberu babiu unb bcobadjte fie. $aft alle

fenne id) mit Warnen. 5?on mandjen finb mir bie

garuen ^amilienoerbältniffe betannt, unb mandjeö
i in Vorübergehen jufällig aufgefangene SBort et«

jäblt mir baber lange @efd)id)ten. 9ld), e$ ift ja

oiel SuftigeS, aber aud) fcfjr oicl XraurigcS unb
SiefcrnfteS, roaS biefe fleincn Rinbermünbdjen ber*

plappern unb einanber erjäblen.

Ia finb mir fd)on auf bem 3d)itlbofe. „(Suten

SHorgen!* — „Outen SJtorgen!* — ftaft bei jebem

Sdjritt mu& id) grüßen, fo biebt ift ber Sdjroarm.

$ie Snaben nennten ibre 3JJüt$en ab unb bic 5Häb»
eben fnirffen, einige mit, bie meiften obne ©rajie.

9113 id) in meine Klaffe trete, finb erft roenige

Jfinbcr an ibren *ßläQen. ^d) rüde ben Stuhl in

bic 9Jäbe ber §eijung imb fefce mid). So! ba
mären mir roieber, beute mie auc $age, bie ©Ott

merben läßt, mit NiiSnabme natürlich, ber Sonn«
tage unb ber Serien, ^d) bin ganj gerne bann

unb mann beü WorgcnS redjtjctttg ba. 92id)t um
al§ ^ünftlicbfeitSprot} meiner Klaffe ju imponieren,

fonbem nur, um ©elegenbcit 31t haben, in aller

Stube ein paar SHinuteu bie Sfflabdjen ftiH be»

obadtfen ju tonnen. Unb baS tue id) aud) jcHt.

— ÜJteta framt in einer 58üd)ertafd)c. Siatürlid),

ftc fudjt ibr Butterbrot! SJierfroürbig, mie mate«
rialifttfd) bae Stinb veranlagt ift. Xad habe id)

nun fdjon minbcftenS jum fünften 3JJale gefehen,
bafi fie juerft bc§ borgen? ibr jyrübftüd infpijtert.

Borfubtig bebt fie bie oberfte 93rotfd)nittc auf unb
gudt ju, ob bie gute Wutter — beren einziges Sinb
fie ift — aud) eine Sluflagc mitgegeben bat.

„Wun, SJleta, roaS ift e§ bennV* fragte id)

barmlos:. „Sebcrunirft?" — „Stein, Sdnnrcn!" fagt

ftc unb tarfit über baS ganje ©efid)t.

Sieb, ba fommt 2iüp, unfer Spajjmacbcr, jur
luv herein. Sie trägt jeben SJtorgeu ctmaS jur
Srbcitcrung aller bei. $eben lag erfinbet fie einen
neuen Srirf. SJalb fommt fie mit ber SRfifce auf
bem ftopfc in bie Älaffc unb tut, als ob ftc gar

,jiid)t merfe, morüber alle anbern lachen. SBalb bat
""fie irgenbein Spieljeug mitgebradjt, baS fie berum*

jeigt unb woran irgenb etroaS SrofligeS ju 'eben

ift. Sia, cS foU mid) munbern, roaS fie fid) beute

roieber auSgefonnen bat. 3ld) fo, ba febc id) c§

fdjon ! fiautcS, fcballenbeS ©eläd)ter jubelt ibr ent»

gegen. Sie bat babeim ibre Sd)ürje oerfebrt um«
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(ubunben, ben SRücfcn nad) oorn. Irei, oicr gute
tjttunbinncn fpriugen bergu, um ibr gu helfen. Sic
Hellt ftd) ganj ocrrounbert, fchlägt ftd) bann gum
p&en Vergnügen aller netfifd) cor bie «Stirn unb
lagt ernftbaft ju fid) fclber: „lillt), roaS bift bu
bodj für eine bumtne $eern!" Umoillfürlid) muft
id) mitlachen, fo broUig ftebt bie flehte, fugclrunbc
$erfon bei biefen ^Borten auS. lann fommt fic

mit bet freunbliebftcn 3Hiene oon ber äBclt auf mid)
gu unb fagt miv „Outen borgen !" ©armloS, heiter

unb fpaff'tg — baS ift i^re Signatur. 9ld), id)

roünfcbc bir, mein Sfiub, baß bu bir biefe barm»
(oft öeiterfeit lange, recht lange beroabren mögeft,
unb bah, roenu bereinft einmal ber ©ruft beS
üebenS an bid) herantritt, fid) beine §eiterfeit oer«

tieft gu echtem, befreienben $umor. 2Ba8 fannft
bu bann bereinft als grau, als OTutter in beinern

£>aufc für «cgen ftiften, gcrabe burd) bie ©otteS»
gäbe grobfinn.

1a fommcii ©mmi unb grieba, bie treueften

granibinnen unter ber Sonne. Sie finb fid) nie»

malS „böfe" geroorben in ben brei fahren, baft

fie fid) fennen ; ihre greunbfebaft ift ndmlid) gleich

am erftcu Schultage feft gegrünbet roorben. 1er
gleiche 2lnfaug§bud)ftabe ibrcS .»JunanteiiS ntad)te

he ju 9iad)barn, unb ba ift gleid) in ber erften

©tunbe nach bem erften gegenteiligen Slnlächeln

ein greuubicbaftSbunb für baS fieben gefdjloffen

roorben. Seit jenem SRorgeti fommen fie gufammen
unb geben ntiteinanber, fie lernen gufammen unb
fpielen gufammen, unb roie rübrenb, aufopfernb fte

füreinanber forgen

!

loch ba flingelt'S! 6S ift acht Uhr, unb bie

Arbeit beginnt
lie Sttaffc erbebt fid) gum Singen unb Veten

oon ben plagen.
laun laffe id) bie Safein unb ©rtffei gum

Rechnen beraufnebmen, ba öffnet fid) nod) einmal
bie 2ür, unb Jlmia tritt berein. „0, fdjon roieber

mal!" höre id) einzelne flüftem.

"2Inna fommt roeinenb unb fd)lud)gcnb naber
unb bleibt uor mir ftehen. ,SRun, Slnna, fommft
bu roieber gu fpöt? 3ft Butter beute morgen nid)t

aufgcitanbcti?"

>Jiein."

„'Jiun, fc^e biet) nur."
.^d) babe 00113 gctoifi rafd) gugemaebt, aber id)

tonnte mein ftleib nicht allein gufnöpfeu."

„£>aft bu benn fchon gegeffen ?* Sie fdjüttelt

mit bem Stopfe. „$>aft bu ein ^rübftüct mit«

gebracht?" Sie nieft unb geigt mir gioci fdjiefe,

trodenc unb harte #roicbadc.

„Vuttcr baft bu roobl nicht aufgefd)miert ?"

»Od) hatte feine £eit mehr!"
.vlun iti nur erft mal, bu rotrft roobl hungrig

fem. (SHi holt bir ein ©lad frifcbeS 2Baffcr."

(flu oerfdjroinbet, um baS Söaffer gu holen, unb
Unna fegt fid) an ihren $latj unb beißt in baS
trodene SSciftbrot. 3brc <Rad)barinneu forgen um
fie. lie eine ftreid)t ihr baS §aar jurücf, bie

anbre fnöpft ibr bie Sdntrge gu, eine britte legt

5lnnaS Vüdjertafebe unter ben lifd).

(£S ift gang auffällig, mie früt) ftd) in mandjen
Sembern fdjon bie mütterliche yfatur geigt. (SS gibt

fleine, fedjS' unb ftebenjäbrige SJcabdjcn, bie nie

fllüdlidjer fmb, als roenn fic in irgenbeiner SEBcife

irgenb jemanb helfen fönnen. 9luf bem (Spielplane

forgen fte für bie Äleinften unb llnbebolfenftcn, bie

r»on anbern geftofien ober gebrängt mürben, ^ft
ein anbreS Sinb gur ®rbc gefallen, fo eilen fic, um
e§ aufgubeben, unb geben mit ihm gum Brunnen,
um ibm ben Schmu^ abguroafdjen. r^a, id) ent*

fiune mid), bafj id) einmal eine Klaffe l)atte, in ber

baS 9Jcüttcrltd)
» für »anbre »forgen gang allgemein

mürbe unb fid) nabegu auf alle Rüther übertrug,

roeil ein prächtiges s)Jcabd)cn in ber Jtlaffc mar,
baS in biefer ^Bcglebung mufterbaft oorbilblid) auf
alle roirfte.

^ngroifdjcn ift langfam bie erfte üßiertclftunbe

oergangen, unb finita bat gegeffen unb getrunfen

unb fegt ftd) nun aud) an ihre Arbeit.

,vt, bu armeS ftinb, bu hau ja feilte Sdjulb
an beiner Unpünftlid)feit. oermute fogar, baft

bu oon allen Stinbem in ber Rlaffc im ©runbc bie

iiünttlicbfte unb DrbnungSlicbenbfte bift. Unb beine

l^utter ift eine braoe unb bcrgenSgute unb tüchtige

^rau bagu. "Jlbcr: oor brei SBodjen fällt ber '^ater

m ber Jabrif, too er als "äöerfmeifter angcftellt ift,

burd) eine flute unb bleibt mit fchroercu inneren

Verlegungen liegen. Unb bie grau pflegt ibren

Wann, ber fein ©lieb gu rübren permag, Sag unb
9Zad)t. Unb bagu liegt ein Sinb an einer ftopf»

franfbeit barnieber. So ift eS erflärlid), baft bie

'SHutter, bie fo mie fo nicht gerabe bie ftärffte gu

fein fd)eint, ibr ftinb nid)t auf bie Minute gur

Sd)ttle febicten fann.

9lber fo gebt eS nur gu oft im Sehen. SHancbeS

fiebt fieb oon toeitem unorbentlid) unb unfdjön unb
bäftlid) an unb crfd)eint unS bod) nur fo, roeil roir

bie tiefer liegenben Urfad)en nid)t fennen unb gu

roürbigen roiffett. genauer man aber h ,nc 'n '

ftebt in bie menfehhehen Verbältniffe, befto mebr
beroabrbeitet fid) baS befannte ÜBort: „SlllcS roiffeu,

beiftt alles oergeiben!" gür bie Beurteilung ber

Hiuber unb ibrer gebler ift biefer Sag nur gu

roabr. —
Od) laffe meine 91ugen über bie Seiaffe febroeifeu

unb freue mid) ber fünfjig eifrig febreibenben ©riffel,

ber fünfjig 3ablen gufammcngäblciiben Söyfc unb
ber beßen 9lugen, bie fid) über bie Sdjicfcrtafeln

neigen, günfjig Slinbcr faft oon glcid)er ©röfte

unb faft oon gleichem Hilter. 9lbcr roie ocrfd)icbcn

iniierlid). On biefer fleinen Sd)ar oon neunjährigen
s}Jcäbd)cn fmb ^clbinnen, bie reife ÜRänuer gu bc»

fd)ämen ocrmöcbteu burd) bie Stanbbaftigfcit, mit

ber fte ben Xrucf unglücflidjer bäuSlidjcr Verhält»

niffe ertragen. Unb bie Arbeiten leiftcn unb flaften

fd)leppen, bie roabrlid) für &iiiberfd)ultcrn als gu

aroft crfd)cinen. 91ber alle bie oerfd)iebenartigcn

ßbaraftere, bie hier in ber Klaffe gutagc treten,

fie alle fmb notroenbig fo geroorben roie fie fmb.

1a entbede id) förperlicbe, feclifche unb geiftige

gehler au eingelnen, oon benen ftd) genau nad)»

roeifen läßt, baft fte ein unglüeflid)eS (Srbteil ber

eitern finb. 3lbcr aud) lugenben toerben ba
lebenbia., bie oor langer 3clt auffeimten auS
Samenförnern, bie eine treue SRutter ober ein

ebrenroerter Vater in baS Kinberberg auSfäte.

einige finb mit ihren SReebenaufgaben fertig . .

.

„lürfen roir unfer 93ilb roeitermalen, roaS roir geflern

anfingen?" — „0* «ofh ben iüagen lädieren!"
- „93ci mir fehlt nod) ber Sfutfdjer!" — „3$ habe
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bie Kränje nod) nidjt aufgebäugt!" — „Wein Sinti

bellt nod) nidjt!" — Rimbert tlcinc Mitteilungen
über ben augenblidlicbcn Staub ber geftern begönne*

nen Zeichnung eitteS ;sagbrongen§ mit SonntagS*
auSflüglcrn fdjroirrcn an meine Obren.

„3a, ibrbürft! Wur ftört bie Kinber nicht, bie

nod) nicht fertig finb!" mahne ich.

paula unb Siua treten an bie SEBattbtafel, roo

ein «Sntrourf be8 ^agbroagenS ju feben ift. Sie
fangen an mit ber Krcibe ju ftricbcln, unb nach

ein paar SJlinuten ftnb ftc fo nöllig aufgegangen
in ihrer Arbeit, baß fie für nid)t£ mebr Slttgcn unb
Obren baben als für baS „93ilb", baS fie „malen".

©ut, fo ift c8 richtig! So roenigftcnS müßte
e3 immer in ber Schule herflfbcn. las ift bas
eigentliche Glement beS KlaffcnlebenS: bie uoflfom*

menc föingabe an bie Slrbcit.

ilub gerabc baS „Walen" betreiben bie Kinber
mit fo großer Siebe. —

Snjroifcben finb nun auch bie (elften mit ihren

Wedjenaufgaben fertig gcroorben. gebe jroifdjen

ben Reiben bin unb febe bie Arbeiten an.

„91bcr Slugttfte, ba8 faun id) wirtlich roieber nid)t

Iefcn ! Soll baS uielleidjt eine 3 fein ?• - Sie nirft.—
„Schreibe hoch babei: lieS foll eine 3 fein," fagte

naferociS ibre Wachbarin ju ibr. Slfle ladjen. Wan
muß bie Heine Stuguftc nur anfclicn, um nt roiffen,

rao eS ba feblt : SBillenSfchroäche ift ibr Hauptfehler,
allgemeine BiacuSfdjroäcbe. Schon bie Schrift

lehrt baS. fialtloS, ohne jeben cbaraftcriftifchen

§ug, fteben Die SBucbftaben nad) allen oter SBinb«
ridjtungeu h-.n, balb groß, balb tiein, balb feitlicb,

balb febräg, tein Irttcf in ben 9lbftrid)en unb biete,

runblidje Schleifen im g, b, j unb fo rceiter.

SBitlenSfcbroächc oerrät aud) ber weichliche Wunb.
rterraten v»or allem bie klugen, bie balb hier, balb

ba umberirren unb bie babei boch nirgenbS bauernb
haften bleiben tonnen.

§a, flcine Slugufte, bu abnft noch nicht unb
beine gute Wuttcr ebenfalls nidjt, roie febr es nötig

ift für bid), baß bein 2Biüe ftarf wirb unb fid)

^-feftigt. 2Bie niele jabtlofe Iränen roerben fonft

fliegen , roicoiel £>erjeleib roirft bu vielleicht über

beine Altern unb Slngebörigen bringen, 1u roirft

ber Spiclbaü* aller berjenigen roerben, bie beine

Schroäcbe fennen unb Herroorfcnbcit genug beftycn,

fte auszunutzen. Unb auch in biefem Wäbcbcn hier

oor mir ift, roie fo oftmals, bie Schwäche beS

SBillenS, oerbunben mit einer großen ©ütc, aber

nicht mit einer ©ütc, bie baS ©utc um beS ©uten
roillcn tut, fonberu mit einer febr roeitgebenben

©ütigfeit, bie altcS gewährt, roeil ibr bie Söibcr«

ftanbSfraft feblt. 'Die tleiue Slugufte in meiner

Klaffe fommt in ©efabr, fpäter ju ber unglüdlidjcn

Klaffe r»on Wcufdjcn ju geboren, bie „baS Qcmb
auf bem i'cibc hergeben", welche bie lugenb ber

Wäcbfteuliebc ju einem 3crrbilb machen unb in

ibrer grenjcnlofcn SöillcnSfehwäcbe allen böfen unb
aQcn guten (Sin flu ffett gleichermaßen lür unb lor
öffnen. Slttch it)re Weigung, bei jeber ©elcgenbeit

in Iräncn ausbrechen, beroeift roieberum ben

fdjroadjeu 2Bttlen, ber fich jeber Stimmung traftloS

hingibt. 1a ftctjt fie nun uor mir unb roeiut unb
eS tft ibr bod) uidjtS gefdjebeu. Schon ber ©c«
baute, baß id) ungehalten fein fönutc, lodt eine

rctdjlichc 2räucnfltit heroor.

„9cun, mein Rinb, roaS id) tun fann, fori geroiß

gefdjetjen, bamit ein ftarfer SBifle, ber ba roeiß, luaS

er begehren barf unb roa§ er oerfagen muß, fid) in

bir cntroirflc. Unb je^t gleid) machen roir ben Slnfang.*

^d) jeige ihr nun, roie unbeutlicb bie 3'ffeTn

gefchrieben ftnb, febreibe ihr ein paar Weihen oor,

unb fte fefct fid) unter Jränenftrömeu i)'m, um bie

Arbeit nod) einmal ui fertigen.

$ocb ba tlingelfS fdjon. 68 ift neun Ul>r.

(Sine turge ^ßaufc tritt ein.

lie fiinber unterhalten fich. ^ünfjig tleine

Sftünblein ftnb fleißig bei ber Arbeit unb cvjöblen

fich gegettfeitig ihre drlebniffe. 3e°c8 roeiß ctroaS

WeucS unb. nun fte nicht jufammeugcbaltcn roerben

burdj ben roten fabelt be8 Unterrichts, gehen fofort

bie ^ntereffeu nach allen iHidjtungen auSeinanber,

unb bicocrfdjiebenftcn 2h«nc« ftehen auf ber JageS«
orbnung.

^ch gehe ruhig burd) bie Weihen unb nehme
dou all bem ©cplaubcr tycx einen Groden auf unb
bort einen.

„D, mein neuer 93atl!" höre id) ba hinter mir

rufen, ^cb brebc mich um unb — ad), ba3 ift ja

Sophie, bie fo rocint. SNit ganj entfetten unb oer»

ftörten 3lugen fttctjt fie auf bem $oben herum.

„SBaS ift beim?" — „tOtcin ^aö ift roeg, eben habe

ich «bn noch gehabt, hier auf bem lifcfae hat er ge-

legen."

„1er roirb fich febon roieberftnben ; in8 SDßaffer

tann er boch nicht gefallen fein! 1er roirb roo^l

irgenbroo auf ber (£rbe liegen." 3cbn, groölf Rtnber

helfen mit futhen. 1er sBau* ift nid)t 311 pnben.

„lann hat er fich roobt irgenbroo oerftedt/

fdjerje id), „unb ihr müßt beffer fuchen."

„5Baü! «all! SBatt!" ruft 4lbeUne (autt) fo ein

Heiner 2öit)bolb) in ben fanfteften fiod« unb flöten»

tönen. Selbft Sophie lacht unter Iränen mit. ^Iber

auch, hierauf reagiert ber böfe Sali nicht. Gr ift

unb bleibt nerfcbroimbcn. Watlo8 ftehen alle unb
feben fich an. „^a, roenn er roirtlich nicht ju finben

ift, bann roirb er fid) roobl in irgenbeiner iafebe
oerfrochen hoben!" Wir fchroant elroaS! — ^eim
Slnblict ber fünfjig tleinen ®na8töd)ter fommt mir
nämlid) plö^lid) bie Vermutung, baß biefer ©ummi<
ball auf irgenbeiue ähnlich geiuirtt t*.it rote feiner«

jeit ber "älpfel be8 v4Jarabicfe8 auf bie Urmutter
aller Wcnfdjen.

Qe^t fuchen alle bereitwillig in ihren Kleiber*

tafdjeu uad) bem $aQ unb framen alle* auS, roaS

fid) barin befinbet: 1afchcntüd)cr, Krcifel, Spring«
taue, Knöpfe, Rapier, Portemonnaies, Steine, Ob«
laten, SBinbfabeu, Sleifcbcrn, lintcnlöfdjcr, .Öcifel«

garn, Wüffc, SBonbouS, StafeS, Butterbrote, Kuchen
unb taufenb anbre linge.

Wur i'otti fiht gana ftiü unb rührt ihre §änbe
nicht.

„Wun, £otti, roillft bu nicht auch in beiner lafche
nadjfehcn?" Sie roirb über unb über rot. ©ott
fei lanf, Kinb, baß bu nod) rot roerben tannft!

Qch rointe fie ju mir, unb gan» leife flüftcre ich

ihr inS Ohr: „£>aft bu ben 9$atW" Sie »tieft ganj
zutraulich. „SBarttm l)a\t bu ihn benn in beine

lafche geftcdtV" — „Sophie hat jroei unb ich habe
gar feinen!" Unb biefe furjen ©orte fagte fte mit fo

tieitrattrigem ©eftebt, baß ich etroaS merfe oott ben
Seelenfäntpfeu, bie uorauSgcgangen finb.
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Otto Weh}:

^ „®ib ihn ihr nur roieber," rebc id) ihr ju,

»Sophie borf ben 93all ja nidjt ocrlieren." fiotti

id)ürtclt ganj energifd) ben Ropf unb hält ben 93all

in bet Tafd)c feft. „Soll Sophie benn Schläge be»

tommen ju §aufe, roenn bie SDtutter erfährt, baft

bet 93atl roeg ift?" fteQe id) ihr oot. — „Sie bat
jroei unb id) habe gar leinen!*

9cun feb einet foleb einen RinbSfopf ! 9118 wenn
eS int fieben banad) flinge, von etroaS boppelt bot
unb roer nichts t)nt! 2Benn roir größer finb, er«

fennen roir, bajj manche SJlenfcben taufenbfad) haben
oon ben Sutern biefer 2Belt unb anbre roieber gar
nichts. Unb biefer ftatl fomntt nicht einmal, fon«

bern unjäblige s)Jcale oor. TaS roürbe eine fdjöne

SJcrroirtung geben, roenn ftd| bann alle, bie nichts

baben, auf ben Stanbpuntt biefeS RinbeS fteUcn

rooüten.

»@ib ibn ihr nur roieber, id) gebe bir bafur
einen anbern." Ungläubig fieht flc mid) an. CEnb«

ltd), nacfjbem fte meine 9lugen gefeben bat, gebt flc

bin, unb Soppens Singen glänjen oor ftreube über
ben roiebererlangtcn ©all.

Sotti aber fommt roieber ju mir unb fagt: „9lun
gib mir aud) ben ^8aQ.*

9luS bem binterften 2Binfel meinem SdjranfcS,
roo allerlei in ber Schule oerlorene unb nicht roieber

jurüdgeforberte ©egcnftänbe liegen, bole id) ihr

einen Stell heraus, einen btden, noch gut erbaltcnen

©ummibaQ mit roten unb blauen Streifen. 93eibe

Slrme ftredt fic mir entgegen unb nimmt itjn mit
Ieucbtenben klugen unb brüdt ibn an ftd).

»Stflagit bu ihn?" Stumme«, aber energifdjeS

Ropfnicfen. „Rannft bu benn aud) bamit fangen ?"

SBtcber basfclbe Slopfnirfen. „gang mal bamit!"
Sie roirft ben 93all in bie £>öl)e uno fängt ihn ge*

fdjidt roieber. „Wun barfft bu ihn behalten."

Aphorismen 57

Strablcnb rote eine beliebte 93üf)nenfünftlcrin

nad) jebnmaltgem §eroorruf gebt fte ab.

fiauf nur ju, mein Rinb, unb freue biet) beincS

93cfi$eS. SBenn er bir nad) ein paar lagen tedjt

an§ vev* geroad)fen ift, bann rooden roir beibe ein<

mal in aller greunbfdjaft ein emfteS 9Bort mit«

einanber fpredjcn über #©tein" unb „Tein", über

eigne§ unb frembeS (Eigentum. Unb bann roirft bu
au3 eigner (Erfahrung heran« SopfnenS Sdjreden unb
irjrc 9lngft oiel beffer oerfte^en fönnen, bie flc auS«

ftanb, alS fte plötjltd) ihren geliebten 93 all oermiftte.

Unb roenn bann bic Stunbe günftig ift, roirb'S

oieQeidjt ein (Einbrud auf fiebenSjett fein, ben bu
er^ältft, ber bidj oieQctdit bei taufenb ©elegenbeiten,

roo bu beine $änbc nad) fremben Sachen auS«

ftreden mödjteft, oor fold)en biebifd)cn 9lnroanb>

hingen betoabren roirb.

Tod) bie 93aufe ift ju (Snbe. Unb „Slblöfung

oor" Reifet eS jetjt für mid). TaS £>anbarbcitS»

fraulein tritt herein, um bie Rinber roäbrenb ber

nädjften jroei Stunben in bie ©cbeimniffc ber finn«

betörcnbftcn ftäfelmufter einjuroeiben. ^d) felber

aber mu§ hinüber nad) ben „Herren ^[ttngett§* unb
roerbe mit ihnen eine fübne 6ntbedungsifah.rt in

baS ^nnerfte be3 bunfetften (Erbteils machen.
©lüd auf!

„9lbieu, ftinber!" — „9lbieu, abicu!" fchallt eS

mir oon aüeu nad). 1a fa§t, als id) febon ben

Türgriff nicberbrüdeit null, eine ganj tleiue ^>anb
bie meine, unb ein trcuherjigeS 9lugcnpaar leuchtet

mich an unb — fiotti ift eS. w^d) banfe bir auch

für ben fd)öncn 58aü!" fagte fte. ^d) flopfe ihr

ein roenig auf bie 93aden unb nidc ihr w. unb
bellte: ,^a, roartbu man! 9Öir jroei beibe finb ja

nod) gar nicht fertig miteinanbet. $aS bide (Snbe

fommt noch nach.*

5E p 1} ü r t ö m t n
Bon

Tic §5lftc ber Seelenftärfe befteht aus Heroen* Ter ^iebergang ber 3citen rourbc ju allen
ftärfe. Reiten bcflagt.

^ene 93eifpiele, bie nur feiten beherzigt roerben, 2Bie ein Thcaterbireltor oerndjerte, fönne ben
nennt man — „beberjtgenSioerte 93eifptelc*. $>elbentcnor nur eines befd)cibeu madjen: Ghro«

nifdje ^eiferteit.

Manchmal muß man, um einem Rampf auS« _
, m . 1(4 .

*
„ , . .

guroeidjen - ihn beginnen. »f* Sclbftmorbcr.

e§ gibt einen frant"baftcn Sdjarfftnn, ber überaa 933a8 oielc grauen fo anhänglich an ihren

fteinbe fteht - unb eine gefunbe Tummbcit, bie 3nann macht: - bie Unmöglid)! eit, ihn ju

überall ^reunbe frerjt. oerlaffcn.

Schon mancher futfjte auf falfd)em 9Beg - unb ®in 93ielcrfabrener rief fd)tncralid) auS: „O fänb'

fanb bort 3Bertooaere3 al« baS Verlorene. id) bod) nod) jemauben in ber 2Bclt, ber fähig

. roäre, mich ju täufchen!"

>ftrumentaloirtuofcn gibt'S: Wögen He fpielcn,

nai fte rcoOen — fic fpteta» ©tuben! grembe ©ttclfett hclcibtgt unfre eigne.

Helm £anb unb SWeer. Oftao'8lu«flabe. XXIV. l
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3Jilbni3 bc§ Königs oon 2iam

1P>cr Wim\{\ tom Staut imfo Tcin Heid|
Won

(£>icrju jebn Wbbilbutiflfn nadj pfjotoflrapfjifdjm Wufnabmoi)

/^f ibt e§ beute nod) ein fiamcfifdjcS Weid), fo ift

Vi/ ba3 niebt feiner eignen s3)lad)t jujufcbreibeu,

fonbern ber ($ifcrfud)t ber beiben großen Kolonial'

mäd)te, bie e§ in SBcft unb Oft begrenzen, nämlid)

(Snglanb unb Jronfreidj. DaJ eine gönnt e$ bem
anbern nid)t, nnb ba$ VHctct) bes Steigen (Elefanten

ift gu einem sJJufferftaat in £)intcriubicn gcroorbeu,

Cümlid) n>ie SIfgbauiftan ^iuifcf)en SRujüanb unb
(Suglaub. £>ättc ber beutige Honig von 2 taut,

2)laba lfdjulalongtorn, nur ein söicrtcljafjrbunbcrt

fruber bie $ügel ber Regierung ergreifen tonnen,

bann märe fein Meid) uidjt tote jcljt uou ^a^r ju

f^abr flcincr gcroorbeu. Danmlä roäre e* itjm, bem
©etjcufdjer best mädjtigftcn Königreiche* jeufeits

ber 3)lalatfaftrajjc, möglidj geroefen, feine sJ?ad)barn

^it unterwerfen unb Kambobfdja, "Jlnnam, oiel»

leidjt and) ben größeren Seil üou iöirma einjufatfeii.

Damals waren (Sugtanb unb ftranfreid) in jenen

Säubern nur febmad) öcrtrctcn, nnb 2fd)ulaIougforn

bättc ben Umfang feine* sJieid)c* ocrboppcln, bie

^abl feiner Untertanen oemierfndjeu fönneu. öintcr*

inbieu wäre ju einem mädjtigcu JHeid)e, einem aftati<

fd>eu Wegppten an ^rudjtbarfcit geworben, unb fein

König bättc bei ber ©eftaltuug ber Dinge in Oft»

afien ein entfdjeibenbes SEBort mttfpredjen lönnen

rote beute fein Kollege von ^apau.
^mmerbin ift ibm nod) ein 9teid) geblieben, fo

grof? wie Deutfdjlanb unb bie Sdjroeij jufammen«
genommen, mit ungefähr fedjs bis fteben Millionen

(£inroob,nern. Der widjtigfte Deil oon ihnen ftnb

nidjt Siamefen, nid)t SJtalaicu, fonbern SJlongoleu,

unb in ber malcrifd)en, palaft* unb tempelrcidjeit

©auptftabt oon Siam, in SJaugfot, fmb oon ben
GüOOüO Skmobucrn fogar bie iDcebrjabl Kbinefcn.
Die Siamefen leben auf $Jootcu in bem breiten

3)ctt be* IBcenaam, biefe* bintcrinbifeben SHil, unb
ben jabllofen Kanälen, bie ba* ^päufemet} berStabt
burduubeu, bie Gbinefcu leben jmifdjen ihnen auf
bem ftcftlanbe. Die Siamefen treiben Kleiubaubcl,
ftnb Wtfdiex unb iKciöbauer, bie Gbiucfen baben
ben (9roftl)anbel , ja bie ganjc ^jubuftrie in ibreu
£>änben, unb ot)nc (?binefen märe Siam arm. Der
König felbft fagte mir ciumal, als idi bei ibm ju
©afte mar, ber iHcid)tum feines* SanbeS feien bie

bejopften Söbne be* iHcidje§ ber 'üJfittc.

SBcnn Siam in ben legten ^abrjcbntcu einen

fo ungeabnten Wuffdimung genommen bat, fo ift

bie* in erfter iMnie feinem König ju banfen, einem
ber aufgeflärteften SJlonardjcu, btc jemals auf einem
afiatifdjcn Übjou gefeffen ftnb. $d) lerute in ibm
einen s))cann oon europäifdjcr ©Übung tarnen, ber
englifdjen Spradje nollfommcn mädjtig, ein Sdjrift=

ftcller uoQ ©ebanfentiefe, ein ötegent oon ftaat^^

mäunifdjer 303eigl)eit, uergöttert üou feinen Unter«
tanen, bie ibm ben Beinamen be§ ©uten unb ®c-
redeten gegeben baben. Da§ ift ibm um fo r)ör^er

anjuredjnen, al§ er inmitten bei prädjtigften, fremb«
artigften 5ürftenb,ofcä aufgeroad)fen ift, ben e8 beute
auf bem Srbenrunbe nod) gibt, in einem fianbe,

100 ber begriff ber ftömgSroürbe gcrabeju aÜ
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tjeilig angefeheu wirb. $>er König ift ja gleich*

zeitig ba§ gciftlidje Oberhaupt ber Jöubbbiften unb
wirb alä foldjcS aud) uon ben Anhängern SBubbbaS
in aUcn anbern £äubcru anerfannt. $al Beimißt»
fein feiner hoben Stellung erhielt er fchou in feinen

Hinberjanren, benn er wud)3 in einer £)arem$ftabt
oon Xaufenbett uon Statten auf, bic ihn um*
fdiincicbcltcn unb ju benen fein anbreä männliches
SBkfen Zutritt hatte als König 3Rongtut, fein

Safer.
9U4 biefer, felbft ein bebeutenber $errfcher, im

^abre 1868 ftarb, fam Jfcbulalongforn in feinem

fünfzehnten Siebensjahre jur ÜHcgiemng unb würbe
Sclbftberrfebcr im wahren Sinne beS ÜEBorteS, auf
ben bnä geflügelte 2Bort „L'Etat c'est moi" beffer

paf;t als auf irgenbeinen anbern gürften. Ter
König oon Siam ift tatfäcblicher 3iefi^cr beS ganjen
Sanbcd, wie bei und etwa ber 93efttjcr eine? ®ute§,
bic gefamten einnahmen fließen in bie föniglicben

Staffen, unb er ift $>err über Sieben

unb Freiheit unb Üob feinet fömt*

lieben Untertanen. ^nbiefemSyiärcheu*
reiche tonjentriert fich aHe3 in ber

geheiligten *ßcrfon beS Königs, feine

iVJad)t ift unumfebräuft, unb felbft

feine eignen $Jrübcr liegen cor ihm
im Staube. 5Jl§ ju feinem DicgierungS-

autritt war bieS wörtlich ?u nehmen,
beim niemaub bntftc fich bein Ürägcr
ber fiebenftödigen Rönta,§frone, be*

fchattet oon bem ftebenftötftgengolbenen

Sonnen fchirm, anbcrS nähern als auf

allen oicren. Selbft bei meinem legten

töcfiicbe oon Siam, als biefe unroür*

bige Sitte läugft abgefchafft mar, habe

idi bei einem Jpoffeftc uod) gefeben,

rote '»Jirinjeit unb SJiintfter fich auf

ihre ©abeu nieberboeften, roenn ber

Rönig fid) ihnen juroanbte.

$ki feiner 31llmad)t halte ber König

bie einnahmen beä Staates mit

2Beibcrn, in ftcftgelagen unb mit aller*

hanb "Jiarrhciten oerpraffen föuncn,

er hatte bie tollften Streiche begehen

(önnen, niemanb hätte ihn jur iHecben«

idiart gebogen, nur märe Siam längft

inie "Jlnttam ober SJirma eine euro*

»äifdje Kolonie geworben!
ÜIBenn er eS nicht tat, fonbem

oom erfteu Jage feiner Regierung be*

ftrebt war, fem iHeid) su beben, fo

ift ba§ ber erüebung ju bauten, bie

ihm fein Steter, ber oierte König ber

im Ctabrc 1782 gegriiubetctt 3)rmaftic,

jutetl werben ließ. WM SJtougfut felbft

König ronrbe, befafj Siam etma bie*

fclbc Kultur, bie in $interinbien feit

einem Öabrfaufeub berrfebte. eröffnete

fein nod) gar nicht abgcgtenjteS Sanb

ben Europäern, f#uf eine eigne §an*

bef^flotre unb brachte bic Ungeheuern

natürlichen iWctcfttümer bicfcS aflati*

fchen2leqnpten auf bie frembcnSJcarttc.

labet mar er bod? ein echt afiatifeber

Surft, in beffen ©arent, wie bemettt,

neben fechäbunbert feiner grauen nod)

breitaufenb anbre Schöne weilten, benn eS ift in
Siam aud) noch heute bei ben iBornebmen SBraud),

ihre fehönften 2öd)tcr, bie Blüten ber ^amilieu,
bem Siönig ju oerebren. Gr läfjt fie tu ber ftreng
oon Hmawnett bewachten ftrauenftabt, bie an ben
RönigSpalaft anfdjliefet, auf feine Äoften crjtehen

unb gibt fie bann, reich ausgestattet, feinen ©roftett

Hur ©be. S8on ben einunbaebtng fiinbern Wongfutä
tonnten nod) uwei Sötjne ben Unterricht jweier
Europäer genießen, unb jum @lüd für Siam wählte
Sttongfut einen oon ihnen, ^fdjulalougforn, ^u
feinem Thronfolger. ^n ©iam ift e^ nämlich
brauch, bafj ber Röntg jenen Sohn, ben er als
ben bcfäbigtfteu erachtet, jum Rronprittjcn wählt,
unb beffen OTutter wirb baburd) bie erfte Königin.

3118 Jfcbutalougforn ba§ flnabcnnlter crreidjt

hatte, fanb unter großartigem ^3omp fein erftcS

.lbaarfd)uciben ftatt. Solange bie Siomcfcu ßinber
ftnb, tragen fie am £etbe ntd)tS al§ ein Heines

T'er König oon Siam im ftrönuuggornat
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:

(Silber* ober Rupferplättd)en, an einer Schnur bc»

feftigt, felbft bie $aare roerben ibnen abrafiert.

9iur ein bünne§ Sdjeitcljöpfdjen bleibt fteb.cn, unb
biefcS roirb, mit Blumen unb SBänbcrn gcidjmüdt,

im Strang um ben ©djcitcl gcrounben. Grft oom
jebnten ober jtuölftcn ^abre ab bürfen Tie fid) bas

Jtopftjaar glcidnnäßig roadjfen laffen. 9ludj bann
roirb ti bet Bannern roie grauen furj geftufct unb
ftebt roie bie fdjroarjcn Sßorften einer SBürfte oom
ifopfc ab.

^uuor mufj ben Rnabcn jebod) baS .Röpfäen

nbgcfdmitten werben. $d) befanb mid) in «angfof,

Daufenben oon Sbelleuten, SBürbcnträgern, ^Jagcn

unb ©arben in ben rcidjften £oftrad)ten, aber orjrte

iöcintlciber, bann bie für ba8 Jeft crridjteten

Scmpel, sJJagoben, ftontänen, cor allem ber fünft»

lidjc 5c ^fcn ' 8an S oergolbet, auf beffen ©pitje ein

Siratjmane im Reifem beS Rönig§ baS ^öpfdjen

abjroidte, fpotten jeber Siefdjreibung. 9tad) bem
§aarfdbneiben mujj jeber Siamefe, audj ber Stroit»

prinj, für mehrere yatjre in ein 33ubbl)iftenfloftcr

eintreten, um bort ecbnlunt erriebt ju empfangen.
9lm 1. Ortober 1868 ftarb Stönig SDcongfut, unb

bic erfte ^flid)t be§ fünfzehnjährigen $fd)ulalongfortt

Der föniglidje ^alaft in SBangfof

al$ gcrabc bei bem leiber 1897 uerftorbenen Stron*

prinjen biefc ^rojebur oorgenommen rourbe, unb
roar ^euge biefes ebenfo großartigen roie feltfamen

ftefteS, roie c§ raobl als s)Jtärd)en oon Daufenb«
unbeiner Utacb,t erfunben roerben fönnte, roie man es

aber in 2Birfltd)feit faum erroarten roürbc. Der
ganje pljantaftifd) gläujenbe £of mit feinen £>un«
berten in fdjroere ©olbnetje gefleibeten , juroclcn»

fprütjenben prinjen, £>ofroürbcnträgern, SJciniftcm,

(Seueralett, ja bas gaujc 93olf oon Sangfof beteiligte

fid) baran, unb bie Jjcftlid) feiten, bic bamald auf
Roften beS Stönigs roäbreitb einer ganjen SGßodjc

abgehalten rourben, muffen ungebeure Summen
oerfd)lungen f)aben. Die mdrd)cul)aftc s#rad)t ber
Umjüge mit ben ülftfjcnurnen ber uerftorbenen
Röntge unb ben groften ©lefantentolonnen, ibren

roar e§, bie deiche feines 93aters ju oerbreunen.
2öte in $nbicn bei ben f)inbu3, fo roerben aud) in

Siam bie ficierjen ber Uerftorbenen auf offenem

Scheiterhaufen oerbrannt, roenn fic nid)t Slasgeiern

ober $punben jum ^ra§ uorgeroorfen roerben.

SBelcbcr ©lanj bei biefer Verbrennung entfaltet

rourbe, gebt fd)on barans h error, bafj fic eine

Million „Sicals" oerfd)lang. Damals unb nodj

bis oor wenigen FJabren roarcu biefc Dicals im
SEBert oon etroa 1 Warf 20 Pfennig nidjt SJtünjcn,

fonbern bafcluußgroBe Shtgeln. sJiun gibt e3 am
RönigS()ofe fmnbcrtc oon ^riiuen unb Vrinjcf-

finnen, in jebem ^ahre fterben einige baoon, unb
bie ganzen Staatscinfünfte oon 2 tarn müßten in

ftcftlirijfctten unb Waueb aufgeb.cn, roottte man jebe
sJßrinjenlcid)e cinjcln oerbrennen, (So roerben benn
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l£rfte Königin mit bcm Stonprinjcn oon Siam

geroöbnlid) bie feieren in StriftaHpagobcn ein, jtoei

^abre lang aufbcioabrt unb ihnen Speifen uub
^etelnüffe oorgefetjt, al3 ob fie noef) am i'eben

roären. Sinb ihrer fünf ober fcd;8 beifammen, fo

roerben fie jufammen oerbrannt.

ber König feinen jrociten Scloftcraufcnthalt

hinter fid) hatte unb, jum jroeitcumal gefrönt, bie

Regierung roirflid) antrat, machte er fid) fofort au
bie nötigften SRcformcn. $ie uralten fjiutcrinbifdjcu

Jöoffitten unb bie Ißracht feinet $ofc3 fclbft bat er

beibehalten, benn ihre iBefchräntung mürbe ihm bie

Sympathien ber ©rofjcn unb (Sinfluftreicheu oer«

fcherjt hoben. SJür mehrere Millionen baute er

ftd) einen herrlichen ^ßalaft halb im europäifeben

Stil, führte aud) in ber $>offleibuug einige ÜReue*

mngen ein, oeriueubcte aber auf ber anbern Seite

$ur SJcfricbigung ber bubbhiftifeben Donjen unb
tbrer Cbcrpricfter SJiiöionen jum SluSbau jener

pbantaftif'djen iempclftabt, bie, überragt oon
Sutjenben fagoben unb turiofen "JJorjeflantürmen,

taS "ßallabium beä ftamefifchen DteidjcS, bie fuf>

Ifobc fmaragbene Sßubbbaftatue, beherbergt.

(Tic erfte ftaatlidje Reform bc3 StöuigS mar bie

yiufhcbuiiß ber ©flaoerei jeber 3lrt, in ber big ba*

bin ein gro&er £cil feiner Untertanen, aud) grauen

unb SHnott, febmachteten. Tann folgten bie ©in»

HARUM etneS georbneten Schutrocfcn§ , $oft* unb

7rlearavb*nmeien3 nad) curopäifd)em 2Jhiftcr, jum

* *l mit beutfrf)cn ^Beamten, ioie beun ber König

tie <Ieiitfd)C"
überhaupt beoorjugt. ^n b« Öaupt«

ftabt, bem fanalburcbsogencn 93cncbig 9lften3, mürben
Straßenbeleuchtung, Numerierung ber öäufer,
aBafferlcitung, Strafjenreinigung eingeführt. 6$
folgten Straßenbahnen, (Sifcnbabnen. iiicle feiner

Söhn« — ber König befitjt mehrere Tutjenb, bie

Jöd)ter gar nidjt gcredjuet — , bann bie Söhne
ber erften ÜBürben träger mürben auf Stoßen beS

Königs nad) (Suropa gut 9tu§bi(bung gefaubt, uub
eine ber fd)önften Schriften, bie je oon einem
föerrfeber ocrfa&t morben finb, ift baS iBüchelcben,

ba§ er feinen Siinbcru al§ moralifdjcn sJBegiucifcr

mit nad) (Suropa gab. »ergangenen ^atjrc

grünbete $fd)ulalongforn jum Anbeuten an feinen

iöatcr eine grofce öffentliche Nationalbibliotbcf, bie

oor allem bie gefamte bubbhiftifd)e Literatur aller

Sprachen enthalten roirb. lod) aud) ba$ Ghtiftcn*

tum erfreut fid) beS befonberen Sd)utjc3 bes Jtöuigä,

unb in roenigen niebtebriftücben Zaubern fönuen
fid) bie ÜHiffionare freier beiocgen als in Siam.
(Sine ganjc 3lnjal)l oon (Europäern, oorjugSiocifc

kälten, Osnglänbcr unb $cutfcbe, finb nicht nur
bei ber Crganifatiou ber Üanb» uub Seemacht,
fonbern aud) in oerfdjiebenen ^crroaltungvjrocigcu

tätig. 9fii >}ahl übertreffen bie Teutleben fogar

ihre euglifdjeu Rettern, $n SBangfof allein leben

ihrer an juoeifntnbcrt uub bcftt}cu bort ihren eignen
Klub. (Srft an jroeiter Stelle ftehen bie 6ng=
länber, bod) ift ihr £>aubcl immer noch hoppelt fo

grofe mic ber beutfehe. Wcd)iiet mau aber bie eng*
Indien Kolonien baju, benen ber gröüte Teil bc$

fiamefifchcu aiufjeuhanbelä jufäHt, bann ift ber

^roeite uub britte Königin
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englifd)c SInteil beinahe brcijhgmal fo groß. 2?on bem
aefamten £>anbel SiamS, juiiammen 173 Millionen
Jicalö, entfallen 141 ^Millionen auf ©nglanb unb
feine Kolonien unb nur 5' * ^Millionen auf 1 cutfd)-

laub! dagegen beträgt ber Anteil ber beutfehen

flagge am fiamefifebeu Sdjiffäüerfebr baut ber

Wührigfcit bcS Worbbcutfdjen i'lonb 60 oom Statt*

bert, unb aud) an beu ©ifenbabnen ift Tcutfdjlanb

mehr beteiligt als irgeubeiue aubre frembe Station.

-Und) bic ^rinjen bc3 röniglidjcn fcauicS niüffcu

arbeiten. Tie SJliuiftcr finb trüber beS Königs,
baruntcr ber bodjgcbilbctc, in (Suropa erjogene
s4Jrinj Tamrong, SKüriftcx beS ^nnern, unb fein

.Öalbbrubcr, $ring Teoaioongfc, fdjou feit oiclcn

fahren sJJliuiftcr beS "Jleußcrn. Sftnen finb türi)»

ttge Europäer al§ ^Beiräte utgcfcQt, aber fonft bleibt

bic SJcrioaltung bcS fiajuonfcf)cn Königreichs bübfd)

in ber ^aiuilic.

Taß fid) baS fianb babei nidjt fdjledjt ficht,

gebt auS ben fteigenben Staatseinnahmen berror,

bic fid) ohne (Srl)öhung ber Steuern in anbcrtbalb

Qabrxebnten oerbreifadjt babcu! Tie £>auptqucHe

beS MeichtumS in biefem malcrifdjeu Iropcnlaube
$tiutcrinbicnS liegt in ber i?aub» unb SBalbmirt*

febaft, üorucfjnilid) im ÜHeiSbau. Tic£>auptquellc ber

StaatSeinnahmenim
beffeu inarcu bisher
— bic Spielhöllen!

jKttJ früheren Reiten

baben fid) uäinlid)

bei beu fröhlichen,

arbcitSfdjcuen , uer«

gnügungSfüdjtigcu
Siamefen oon allen

Saftcru nor aQcm bic

Spielnwt unb baS
i'otterieroefen crbaU
tcu. ©anj Siam ift

ein großes SJJonte

ßarlo, unb bie 3}auf=

balter finb bic (Sbi*

nefen. sJioch bis in

bic jüngfte >$cit tarn

eS häufig vor, baß
Siamefen fclbft ber

befferen Stäube,
roenn fie bem Spiel»

teufel it>rc ganje

$>abe geopfert bitten,

fogar ibre ftraucn
unb Tödjtcr ncr*

fauften ! !^n beu

jabllofcu Spielhöllen

juirb baS ©IiirfSfpicl,

ein Monopol ber 9te*

gierung, ganj öffent«

lieb betrieben, uub
bic Siamcfcn frönen

bort biefer fd)red»

lidjen ficibcnfdjaft

tage« unb uädjtc»

lang. Taburd) famen
aud) bie fleißigen,

fparfamen ßbiuefeu
beu leichtlebigen Sia»

mefen immer mehr

Ä

^ «iL

Ter oerftorbene Kronprinz

Ter nicrunbmerjtgftc *ißrinj

oorauS, unb Siam tonnte ohne fic gar uidjt mebr
beftebeu. Ter Staat jiebt aus ber Hcrpad)tung
ber Spielhöllen über 12 ^Millionen sJ)tart im 3Qbte,

uub baS ift ber einzige ©ruub, toarum ber König
fie uidit fd)on längft aufgeboben bat, für ben 33er<

luit biefer Staatseinnahmen ift fdjmcr (Srfatj ju

fdjaffen. Tennod) finb außerhalb 3taugfot£ bic

Spielhöllen bereite bebeuteub ciugefdjränft nunben,
uub balb roirb aud) ^Bangtot feine mclir befi^cn.

Tie jioeitiuitbtigfte StuuabmequcUc SiamS ift

roieberum ein fiafter, nämlict) ber Opiumbanbcl
unb bie 3krpad)tung ber Opiumböllen, in beitcu

roieber bie fonft fo arbeitfamen Gbincfcu einen

großen Teil ibreä Griocrbsi uergeuben. Turd) bie

91uffd)lieBung bc§ großen ?anbeS mittels ©ifeiu

babneu, Einlage oon ^Bcrcäfferungäfanäleu unb fo

locitcr Ijofft ber Sönig bie Staatseinnahmen fo *u

uermchren, baß er, bem $ieifpiel bcS RaifcrS oon
®bi»o folgenb, aud) in feinem Weiche ben Cpimu-
banbel eiuftcllen fann.

Ter offiziellen grauen bcS ßöuigS gibt eS jioei,

erfte unb jmeitc Königin genannt, $albfd)n>cftern
beS Königs, 5öd)tcr feines ilatcrS, bod) oon oer»

frbtebenen 3J(ütteru. Tie geaenroärtigc erfte Königin
riirftc auS ber jirociten Stelle oor, alS in ben ad)t<

jiger fahren bic erfte Königin bei einer ^Jootfahrt
im s3Jtcuaamftrom ertranf. Tie hohe ^yrau ioar

beä SdjroimmeuS uufunbig, ihr föuiglidjer ©atte
mar nid)t 3ur Stelle, unb fein anbrer uRann burf te

cS roagen, ihre ißerfon 31t berühren, felbft nid)t,
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tun fic ö»3 bem SBaffer ju jicbeu. $br $entmal
ftcl)t tjeutc in ben tjcrtüdjen tönt glichen Sropen--

a,ärtcn von Saugtet, too ftdj oud) jafjllofe Denf*
Ueinc, 'JJaoitlonS, RioSle, iempeldjen erbeben, bie

-junt s3lnbenfen an anbre oerftorbene ÜHitgliebcr

ber RönigSfamtlie errietet toorben ftnb.

Sei fcftlidjeu ©elegcnbeitcu erfdjeint oon all

ben Jaufenbctt toeiblid)er SEBefen, bie in ber tonig-

lidjeu Jrauenftabt roeilcn, nur bie erftc Königin.
Sie allein ift bem §ofe fidjtbar, unb frembe (3c=

fanbte toerbcii it>r uad) ber 2lubieuj beim König
ebenfo oorgeftellt, wie e» au curopäifdjen £öfeu
ablief) ift. Sie ift eine ftattlirijc Ts van in ben fünf-

ziger fahren, von äljulid) einnegmeubem bohetty--

oollcm Auftreten tuie ber König fclbft. 9iad) 9lrt

ber fiainefifcbcn 5yrauenmobc trägt fte, roenn fie in

ber Sßclt erfdjeint, geioöbulid) eine jaillc oon euro=

päifdjem Sdjnitt mit roeiten, baufdjigeu Sfacmeht
auS reiebftem Seiben» ober ©olbbrotat, mit Spitjcm
befat} unb vielem Sänbcrfcbmud'. Sei feftlidjcu

9(nCaff«n werben auf bie Sdjultern noch Strauijcn=

febern gebeftet. £üte werben oon ben Siameftnncn
nid)t getragen, am auffädigften ift aber bie 3lb>

roefenoett uon JKöcten, ebenfo toie bei ben SJKinncrn
bie mbroefeuljeit uon Seintleibcrn. Mn ifjrc Stelle

tritt ber 'ißanuug, ein lange! Stücf Stoff oon
ßrofjer Reinheit unb in oerfduebeucn färben, oa$
bie Ruften ftramm umfdjliefjt unb bis au bie Knie
reicfjt. Xaju roirb ber Raming juerft r)inteu au

©ine Uame beS fiameftfe^en 2lbcl3

(Sin föniglidjer $rin| im Staatäfleibe

ben Körper gelegt, bie beibeu Guben werben bann
oou oorn liDtfdjeit ben Seinen burdjgejogen unb
an ben £>üfteu feftgefteeft. ^eine Seibeuftrümpfe

in jarteu Jarben unb elegante europäifdje Stöcfcl=

fd)til)c oerooHftänbigcn bie fetjr bübfdje, pifante

Rleibung. Sei ber Königin fdjlingeu fid) bap
über ber Sruft bie Sänber ber mit ben föftlidjftcu

©belfteiuen befehlen fiameftfdjeu Crbcu, oou beneu

jener beä SBcifjeu Glefautcn ber angcfcl)cnfte ift.

9ludj baS gattje ©ctoanb ift bann mit 3u,ÜC 'cu

oon fcltencr
s$rad)t unb t)ot>cm sJBcrt befät.

Der König ftebt beute im üieruubfünfoigfteu

Cebenäjabre, im neunuubbreifjigfteu jeiner ÜHcgie-

rung unb im bunbertfcdjäimbjioanjtgften feiner

Trjnaftie. %a$ ift gleidjjeitig bie fiamefiferje

^abrcgjabl, benn im fianbc bc§ äBcifccn ©lc*

fanten beginnt bie 3e itrcc^nun0 mit *>cr jcioeiligcn

Z^ronbefteiguug bcS erften ^crrfdjerS eine! neuen

©efrf)led)t3.

Dan ein foldjer 3Bed)fcl ber 3citrcd)nung burd)

9(u§fterbcn in abfebbarer 3^ eintreten tonnte,

ftebt nidjt ju befürchten, benn bie föniglidje ftamilic

jä()lt heute Rimberte oou ^ßrinjen, oon beuen je»

bod) nur bie Srüber unb ooUbürtigcn Söbne beS

Königs ben Sitel Königlid)e .ftobeiten bc3 iHcidjeä,

ftameftfd) Rrom Ißra, fübren ; bie ftalbbrüber beiftcu

Krom fiuang, bann ^ibt eä Sombct Krom "ßra,

Krom Run unb fo roeiter. entfernter bie Scr=

roanbtfcbaft mit bem König, befto geringer werben

bie $itel, bi3 im jelaiteu ober elften ©rab bie

SBlitglicbcr ber RöuigSfamilic nur ben ciufadjcn

9tt>clititcl fübren.



5# 4

Partie im ©arten be8 fönigltcben SßalafteS in Sangfot

Bus ebttc CierßaM

Baturratrfcnftfjflff licfje JJHaubEtrci

K>Uliclm Bülfdic

^"Ve Rinbcr Ratten am (£bbeftraub bet Morbfee
" eine grojjc fteftung au3 Sanb gebaut, mit

bot)cn JiBätlen unb tiefen ©räbeu. ^e^t fdjoffcu

bie erftcu fladjcn ^lutmcllcn hevauf uub trieben

SBaffer in bie ©rdben. $d) f)örtc oon meinem
©ttanbjelt aus am tjfQcn Qaudjjen, ba& biefet

lange erwartete SÜioment enbtidj eingetreten mar.
ging becan, als ber Qubti gerabe feine $>öbc

erreichte. Tie Saubfeftung t>atte einen iöemofyner

befomnien, einen Iiörfjü rounberbaren : mit ben

SBeflen mar eine biete golbgelbc OuaQe über ben
äßallraub geplumpft unb fdjroamm je tu fd)icf unb
ungefdn'rft in bem engen Söaffin. $ättc man fid)

bie iönrg im 2ktbaltni$ itjrer £>öl)C oon eutfprecbeu*

ben Silipntern beoölfert gebadjt, fo märe c3 immer«
bin ein Seoiatban, ein traten gemefen, ber fid) ba
miber 2BiHeu ju ©afte gelabcn. Ueberau, fo roeit

ber ©lief trug, tarnen fic fo mit ben ftlutmogen

beranf jum Straube, bie Gnaden, oom Sturm ber

yiad)t ber ^ufeltüftc jugejagt — gan& jarte, buftig

tornblumcublauc, biefc gelben ctmaS fnorpclbaft

fefter, bann flcine Icudjteub tarminrote—, im 3Baffcr
nod) ein frf)öncr ^Blumenflor, am nadten Straube
ein bäfUidtcr Stegen riefiger Sdjlcimtropfcn, in

benen ber Juj? beä 3Banberer3 ausglitt. $c§t riß

eine ber ganj großen 2Bcllcu, mie fic periobifd)

immer einmal nabten, bie ganje Scftung ein. Un«
gebener mar bie ©eroalt foldjer ^Bellen : fie glätteten

im sJiu ben 33oben non allem ÜEBallrocrf roie mit
eberner £>anb. Tie gefangene Dualle mürbe noch

einmal frei, um gleid) barauf um fo boffnungS*
lofer ju ftranben. Ta§ ^ntereffe ber fiinber aber
mar erlofcben. Sie tarnen mit mir in ba£ Sträubt
jelt, unb id) füllte ibneu etroaS crjäblen. SBäbrenb
baS graue SJtcer brüben feine cnblofc "Utelobie fang,
mar mein ©cbanfe bei ben atmen Stiubcrn ber
Mmpbitritc, ben Ouallen, benen bicfeS auftönenbe
üieb ber film Tob uub ißerberben fang.

$a, id) mill eud) ein 9Jtärd)cn er&äblen, b/ört

ni. ©$ mar einmal ein Sanb, über bem fid) ber

fd)5nfte blaue Gimmel roölbte. Tie ßuft bicfcS

2aubc3 mar fclbcr bi8 unten herunter fo fdjroet
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unb blau, als liege bet Gimmel biet bi« auf ben
s-8oben berab. biefem Vanbe lebten feit alters

febt Jleifjige Leute, bie einen auficrorbeittlid) bod)»

cutiotcfcltcu ©emeinfmn bitten. Sd)on in friiben

üagen, ba eigentlid) fonft nod) feinet redjt anS
Stäbtcbaucn biulitc, festen fie ud) §au§ neben
£>auS, bis bie aUergrö&ten ©rofjftäbte entftanben,

mit oiel, Diel mebr ©inroobnern nod) als bcute

"iBanS ober Vonbon baben. Dabei famen fie als

äuperft näcbtern praftifdje fieute and) früh fdjon

auf ©rfiubungen, bie mir nod) für btc tubttfte

^ufunftSpbantafie galten mürben. 2Bie roir näm»
Ud) unfre ©aSröbrctt butd) bie ganje Stabt mit

Slnfdjluft au £>auS um §auS legen, um gemein»

fame '-Beleuchtung ju baben, fo hatten fie ftcb eine

Suppculeitung fouftrutert, bei bet bie fajöufte

ÜBouillonfuppe in einet cbcnfolcben SRöbrcnleitung

aatäglid) umlief unb in alle Raufet fam, man
braudjte bloß ben Rrattcn aufsubreben. ^e mebt
aber folebe Sequemlidjfeiten auftamen, bej'to mebt
iDutbeu bie ©inroobner aud) 3tt cdjteu unb teilten

"SJfablbauctn, fie erftarrten in ibten nüdjtcm praf»

tifdjeu Sitten, unb rocun ^rembc fie bcfud)ten, fo

fanben ftc biefe braoe ®ejctlfd)aft mit all ibten

iHiefcnftäbten unb Suppenrötjren bod) eigentlid)

reebt langmeilig. $a, eS tarn ibnen oot, als roür»

ben fidj bie aufeinanbet folgenben ©enerationen
immet äbn(id)et. Die Sftiuov, bie in biefen gat ju

gctegclteu Ä>au«halt einroud)fen, faben fdjon gleid)

au -3 roie alte Leute. Unb bie SBefud)tr ctjäblten

fd)licfjlid) fogat braufjen, eS gebe in biefem rounbet*

x lieben Laube überbaupt gat feine tirbtigen Rinbet

mebt, fonbetn ben Steifen folgten nur gleid) roieber

(leine ©reife, bie ohne meitcre üBcränbcrttttg als»

balb aueb roieber xn großen ©reifen auSroudjfctt.

Gimmel, roar baS fdjlicfjlid) boeb aud) eine öbe
slGelt! (SineS DageS merftc man baS aber aud)

in ben Stäbten felber. ©S mufj etroaS gefd)eben,

bie& eS, mir muffen $luffrifd)ung baben, roir müffen
bcrauS. SBcnn nur roenigftenS unter unfern per«

febiebenen Stäbten, bie ba iebc ftarr über ibrer

Suppenlcitung ft^en, einmal ein reger Söcrfebr

brausen im freien -Blan entftäube, baS I>ütfc fd)on

roaS. ^ebe Stabt ift bod) ctroaS anberS, eS roürbe

febon roaS nttgen. 2Bir wollen unfre frifdjeften

jungen Leute auSfd)icfen, bamit fte anbcrSroo auf
bie 33rautfd)att geben unb überbaupt etroaS erleben

— Dielleid)t, bap roir bann bod) roieber eine edjte

Sd)ar lebcnSfrifcber Rinber feben, auftatt bajj unS
in bet SBiege febon lauter ÜSHummelgreife be»

«•—fdjert roerben. Soldje uralt erfabreuen Ded)nifer
''

Itefjen aber eine folebe ©elegenbeit natürlid) nidjt

ohne ein SBraoourftüct oorübergeben. lic SBraut*

lerne fodten nidjt altoäterifd) »u ^u§ laufen, ja

felbft baS Automobil roar liier febon überrounbene

Sadbe. ÜJfan fonftruierte alfo gro&e Luftballons,

jroar nod) nict)t perfeft lentbar, aber bod) fdjon

roefr m *i id; brauebbarer a(S unfre in unferm .£>immcl.

£n biefen prächtigen Luftaefäbrten, bie rote große

orangegelbe, fornblumenblaue ober fd)ön tarmin«

rote etfaSglocfen in bie fdjroere, tragenbe blaue

Haft boxt ftd) bi«au f erboben, jogen jet>t bie luftigften

&eieüen beä iöolfeS, sJJlännlcin unb ^ungfräulcin,

in bie Ivette SCüelt hinaus. Unb baS erj)crintent

Sommer" roieber eine neue^ine^lciSfamV^

aufgefärbte unb roieber oerjüngte ©cfellfdjaft berab,

ladjenbe ftinber jogen roieber bureb bie alten grauen

Strafjen unb brannten neucS Üebcu. ©S roar rein,

als bauen bie luftigen $allonfabrten allein fdjon

ganj anbre §erjen gcfd)affeu. Unb cS mar roirf»

lid) äugerft amüfant, bicfeS Sd)rocben im Ballon,

f^a, eS roar fo amüfant, ba^ cS fd)licf}lid) eine

bcbcnflid)e $olge hatte. $ie ^aUoiiiabvev betatucn

mijiUtcf» gar feine Suft mebr, bie alten engen
Stäbte ba unten roieber ju befudjen. Sic behielten

ibre frohe Hinbcrfd)ar oben bei fieb unb bauten ben
ftinberd)cu, roeuu fie groß rourbeu, eigne ^Ballons

tum herumfliegen. Xic Stäbter aber roaren injroifdjen

längft fdjon ioieber oiel regfamer geworben. Sie
begriffen aud) biefe Situation. „(&S ift überbaupt
nidjt nötig,* fagten fie, „bafj unfre jungen ücute

fo ganj fid) felbft überlaffcu im blauen Gimmel
berumfliegen unb babei alle £eimatSgcfüble julc^t

oergeffen. 3Benn fie nur einmal aus ber ©reifen»

luft unfrer engen ©äffen IjcrauSfommen unb ctroaS

freie ^)immelöluft einatmen, baS genügt fdjon."

So bauten ftc geffelballonS, bie unten in ber Stabt
am Slnfer lagen, obne roirftid) fortjufliegen, unb
festen babincin ihr junges v

43ölfdjen, bamtt eS nidjt

oerfaure. SLMebcr nadj einer 3Ücilc roar aber

bttrdj biefe finurcid)c iVicthobe, bie alle i'cidjtfüfic

am bauernben 1 urdjbrennen binberte, ber gau^e

©eift ber Stäbte fo burdj unb burd) aufgefrifebt,

ba§ aud) bie gcffelballonS überflüffig rourbeu. lic
Stäbte felbft r)attcn roieber eine fröl)lid)c Äinbcr»

ar, bie ganj unb gar nid)t mit ©efiebtern Heiner

ummelgrcife in bie luftige "üüclt fdjauten. So
rourbe ber aanje Flugapparat unten abgefdjafft,

unb um bie entroifdjteu ^Ballonleutc tümmerte fid)

nietnanb mebr, man ftrid) ibre Flamen im Stabt»
bud). w3öenu'S ben 2lllauglücflid)cn blofe nidjt roieber

aetjt roie am Slnfang r fagten bie ftremben. ^bex
freilidj baben fte ja jebenfallS ettoaS gelernt."

„jpei," riefen bie Stittber plötjlidj, „bie Duallen
fommen unS bis inS „>-;elt Unb roabrbaftig, bic

glitt ^atte unS ganj in ber Stille eingcbolt unb
fpülte mir eine gro|e blaue Dttalle gcrabc

oor bie Stranbfd)ube. 3$ fdjlenberte beim unb
bad)te an mein SHärdjcu unb bie Ouallcu, betten

id) eS abgelaufcbt. $aS blaue 3Belttncer roar baS
fianb mit bem fdjroereu ßimmcL Die Stäbter roar

baS 93olf ber fleinen ^olnpcn, roinjiger 2icrd)Ctt,

bie in biefem 3Rcergrunbe roie fleine ^Blüten am
93obeu feftfapen, einer neben bem attbertt, ju gaujen
9Kt)riaben. 5)urd) ibre Stäbte ging in äöabrbcit
ber gemeinfame Suppenfdjlaud), benn bie ganje
Kolonie, fooiel ^uDioibueu fte aud) haben modjte,

roar im unterften $oben jufammengeroadjfcn, unb
burd) ein gemeinfdjaftlidjeS SRöbrenroerf freifte ber

^äbrfaft oon allen ju allen, ^n foldjen <Bolnpcn»

ftäbten finbet fieb nun ber rottnberbarc Sraudj,
ba§ oielfältig bie flcineu 'IBolppIeiu feineSroegS roie

anbre SBcfen als flcineS unfertiges Stufen auS
einem (Si beroortrieeben , fottberu bic alten, fdjon

fojufagen greifenbaft Dotlenbcten 'iBoltjpen fpaltctt

oon ftd) gleidj gatt) neue ^ßolnpcn ab, bic im S-Bau

alSbalb aud) bereits alt ftnb unb niemals edjte

Rinberjüge tragen. Slber plötjlidj feben roir ba»

neben einen ganj attbern $}raudj im Sange. 2*on

ben ^oltjpen roerben fdjönc, bunte, burdjftdjtigc

©loden gebaut, bie fid) roie SBadonS oon ber Stabt
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ihrer Grbaucr loSlöfeu unb frei in baS tragenbe

SBaffcr hinein erheben. las fiub bic Quallen.

Qebe biefer Quallen aber trägt bie Rraft jung*

frifdjeu
sJJolrjpenooltcS in fid). $m QuallenbaUon

eutfteben jum erftenmal roieber roirf l iehc v}$oltipcn»

tinber, bic auS einem (Sitein triedjen roic ein junges

ißögcldjcu im 9icft unb ein edjtcS Jtinberantlitj

tragen unb roic ftinber frei b,crumtolleu, etje ftc

ftcfj in ifjrcr ©roftoätcr Stabt als ehrbare ^olopcn
roieber fefifjaft anficbclu unb fo in baS (Sretfeualter

auch, aber julctjt erft, gelangen. &an\ gcroift ift

cS aud) bier ein luftiges Datcin, bicfcS Quallen^

ftabium. leim nicht alle Quallen ftranbeu ja fo

clenbiglid) an ber Stufte — bie OTcbijabl lebt ihre

3«tt auf ber freien £>ori)fcc als ein bcfonberS be*

günfttgtcS ßiub bcS CjcanS. So feben mir beim
ebenfalls einen ieil biefer Quatlcu bie alte ^olnpcu»
heimat ganj ücrgcffcu. Sic ftatten itjvc Jtinber

in betten audj aßeS übrige fich ereignet. 9lber biefe

Quaflen bürfen nicht mehr frei berumfdjroimmen,
fonbern bleiben als rcgclrcd)tc ftcffclbaßonS an«

gemachten am "ßolnpcnftamm. „SporofacS* lautet

baS joologifcfje Jadjroort für biefe jeitlcbcuS gc^

fcffcltcn DHcbufen. $n mancherlei Ucbcrgäugeu ficE)t

man ftc bei einzelnen v4$olt)penarten immer meniger
ballonartig, immer meniger mebufenartig merbeu.

9ldmäblid) merben fic ganj nur roieber ein Crgan
bcS fcfjl)aftcu alten volqpcn fclbft — fic tehreu

ganj in bic ^olnpcnftabt jurüef. $u biefer aber

erzeugen fic bod) noch immer ich: (£icr unb aus
biefen echtcS ^olnpcnfiubcroolf anftatt ber früberen

reinen ©reifcnabfpaltung. So fdjeinen biefe ^olnpcn.
bie baS ©auje burebgemadjt haben, boch etroaS
s
JJüt}lid)eS jcbcnfallS „gelernt" an haben.

See Untcrfdjicb gegen baS 9Jcard)en fd)cint im
©runbc nur barin ju liegen, bafi uufre sJJolt)pcu

foglcid) mit einem neuen bunten iöaflon auS, ber-»4mb Quallen feine tl

fic baS uugcbuubcuc fieben ba brauftcu rocitcr*

füljreu läfit, ol)uc bafj fic je toieber Verlangen bc>

fommen nach ber engen alten ^olnpenftabt im
Scegrunbe, roo man fcftgerourjclt am ftcibtifdjcu

ugcu berccbucnbcu Wcufdjen
Pub, bie fid} tbren 2Beg fo tuit SJerftanb geflieht

haben. 6S ift ibneu com Schicffal aufgenötigt

roorben. Slber ift baS roirflicb eine fo ganj eub^

gültige Skrfebiebcubeit ? Sinb nicht auch unfre

Suppeufdjlaud) bangt, "ilbcr id) unterfuche roieber mcnfchlichcn Gntroicflungeu ^ulc^t Sd)icffalSroerJ ?

eine anbre 9lrt folcheu ^olnpeuftocfs, unb roaS

finbe id) ba als neue Variante ber ©efebidtfe?

"öteiue Stabtpolrrocn bilbeu hier jroar nod) Quallen,

2Ber bädjte nicht an ©oetbcS ©ort oon beu „eberneu
croigen großen ©efeucn", nach beneu mir »alle

unfreS ScrjicffalS Streife oollcubcu* müffen!

(Sin ßieb auf 6d)h>aben
Von

Slbolf (Schmitthenner f

6ci gegrünt, o (Bdm'abenlanb!
9Dic»d)t bich gerne ber^baft preifen.

QÖcltcn, roobl- unb unbclannt,

<Parf man bin »»b ber burchreifen,

Hub bod) loirb mau uirgeubS n'u\)t

v?.' ein (5d)roabcnlänb(cin fiubeu

50?it foleb einem Leibgericht

ilnb fo tounberfaineirKinbcn.

Q3ift nicht ©cutfchlanbs ecbmucHäftlcm,
9Zid)t bic 9\aritätcnftube,

9iid)t ber ©arten roillft bu fein,

9ttd)t bic ©olb« unb Cilbcrgrubc,

9iid>t beS Kaufes ^abnenftoct

Oben boch auf bttd)ftcr 3innc,

9Zicht fein fdjtoar^er Ä'ircbentiMi

£lnb nid>t feine SlbAiigerinnc.

Q3on bem allem fagen nid>l$

"Deine lauten T'xubmcSfpriidjc,

Du bift anberen ©croichtS:

<5>enn bu bift bcS Oxcichc« Äüchc.
tfiue ßchroabenmaib erfanb

^iand^c meblgebornc (Spcifc,

'Die uns frcuublid> gebt ftur Äanb
SIttf ber harten l'cbensrcifc.

2lbcr mie fo bobenfebtoer

QBcin unb ßpeifc jiebt jur (Serbe,

Äcbt ber ©eift fieb tübn unb bebr

Qöic bcS ftoljcn ^larS ©efäbitc.

Äeil bir, cblcr (3onneuflug
Starter fd>n>äbif(hcr ©cbaulcn,
'DZicbertoärtS bebadjt genug,

T>och nad) oben — obne vochranfen!

Unb auf cd>u>abcnS Dichterau,

lÖclchc herrliche ©eftaltcn,

Die ber rounberbaren ^rau
GonncnrotcS ©olb vermalten

9luf ber ^ßiefe toanberfroh

Unb im buntcln ^ufeb oerfteefet!

3n>ar ber feheinfte ftalf entfloh,

Slbcr hier marb er gcbccfct.

6ci gegrüßt, o Gcbroabcnlanb!
<372öc0t bich gerne hcrjbaft preifen!

Ißcltcn, roohl« unb unbclannt,

«Darf man auS unb ein burchreifen,

Hub boch mirb man nirgeubS nicht

60 ein ßcbmabenlänblcin finben

Wit folch einem Leibgericht

Unb fo rounberfamen Üinben.
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©idjtung

von

<£rnft 3a*>n

r.

uf einet 9Upe lag ein 9ttcnfd) im ©rafc,

9luf cinerjioifdjcnftelSunbftirn unbSdjnce
Qn fcliger Stille blübenben Oafc,

Unb blinjelte; Uun tat baS Seudjtcn roeb,,

Ta§ von bcS Rimmels blauem sammettlcibc

lieber bie loeltocrlorne SBtefc ging.

Tann bog baS $>aupt er tiefer, bis bie SOBcibc,

Sin roeidjer ©füb,!, baS finfcnbe empfing.

Ta lag er, jener fonbern Iräumer einer,

Tenen bie Seele ooller Sebnfudjt fdjmitlt,

Tic SBruft oon SBünfd)en rocit ift, beren feiner

<5o Ijolb auf ©rben jemals fid) erfüllt,

'ik jebeS 1 tito, ui abclu fid) befleißen,

Taf? roüfteS ftclb nod) SHofen ibnen bringt,

Unb bie fie, fpöttifd) lädjclnb, Siebter l)cinen,

2Beil ftetS tlir ^unercS roie oon Saiten Hingt.

Qa, Iäd)elt nur, bebädjtig fühle Spötter!

^ l)t rennt ben 2Beg ! Seiest geljn bie Zräumer irr.

©S Unten fie ber Sd)önb,eit ^armorgötter
Horn ©fabe ab burd) SBuft unb Torngeroirr.

Unb roenn fie fdjliejjlid) mübfam aud» ergrünben,

2Bcld) Sßunber fo feitab oerborgen fei,

Unb ib,re ©liefe [title 3Bonnen Tünben,

fiad}t nur; fie ftadjen fiel) ja rounb babei

©o einer alfo mar cS, ber bie SJtatte,

Xic b,öd)ftc, bie roeit in ber iHunbe grünt,

Hum iHu^ebctte fid) erforen batte,

Tie Eiobc ju erfteigen fid) erfübnt.

Ter Stag gof? ©olb ringS um bie roeifjen 3infen,

2Barf auf fcbncefatjlcn ©rat fein fjeifjeS Stdjt

Unb an ben ©letfcfyern ging'S roie ©anjerblinfcn,

©litjte Das ©iS, baS nie ein Jrütjling brid)t.

Tod) auf ber 3llp mar ein fo rcidjcS ©lüf/cn,

Tafj fid) fein ©arten an iljr meffen liejj,

Unb jroifdjen roeifjem #tru unb jäbeu ^läfyen

i>ag tief oerfterft ein ©arabieS, fcltfam

"JUS fei ein 3Jiaimonb tyex oorbeigefd)ritten,

2Bie ibn bie IHieberungen nie gefannt,

lern fid) bie Sd)otle unter faxten dritten

©erroanbclt in ein ©lumcnrouubcrlanb.

1a [tauben ©eileben, roeijje Sllpenrofcn

Unb Primeln, ©ifenbut unb ©miau
Unb SJilien, bie blcidjeu, mafcUofcn,

Tic ©lodcnblume Hang im ©Sinbc an,

Unb bunfle helfen leuchteten unb glüfjten,

%u\ grauen Steinen roud)S baS ©bclroeife,

Unb auS bem £>cibcfraut, bem rot erblüljtcn,

Sab, s3lugentroft unb blauer (SljrcnpreiS.

"Jluf folgern 2eppid), reid) auS ©luft gefponnen,

Sag nun ber SJtenfd) unb pflegte feiner 9iaft.

92ie warb einfamre vJtuf)cftatt gewonnen.

Still lag bie SUp, ftifl roie ein tfriebtjof faft.
-

Der ftrcmbling atmete bie Mite Stille

Unb glaubte jeben fiauts fie eben bar,

T a Hang ein Ion - [o jirpt ©erträumt bie ©rille -

Unb merftc er, bajj eS ein Stimmlein mar.

©r f)ord)te Inn: (Sin jroeiteS Hang entgegen,

©in brittcS rebetc oon brüben Ijer

Unb liier begann unb bort fid) einS jii regen,

2US ob ein 3Jtard)enbud) lebenbig mär'.

Unb als baS Ot)r bie Saute tarn ju faffen,

©rroieS fict), bafe bie ljunbert ^Blumen runb
©ebeimnisoolle 9Biffenfdiaft bcfafjen

Unb Sprache unb er3äb,lerflugen OTunb.

Sie rebetcu oon tneloeridjicbncn Tingen.

w©3 mar einmal," b,ob an baS ^eibefraut —
Tann nmjjt' ber ©njian s^euc3 ju erbringen:

„
sMix ^at oom Sal ein ©ruber baS oertraut!"—

Tie bleidjen Milien flüfterten oerftotjlen:

„Tie Sdjroeftern fagten'S, bie im $lad)lanb

[teb.n." —
„^[d) roeijj eS oon ben blauen 9lad)toiolen,"

Segann baS3Jeild)en, «b^örtmid), ioaS gcfdjcfjn.*

Sie rebeten oon 9Bcrben unb ©ergeben,

Ter aJlcnfd)entagc rounberfamem «auf,

Unb oon ber s2Bclt ©efdjirfen unb ©cfd)eb.en

JUang roie ein ©djo in bie 2Ilp berauf.

©S neigte tief fein Df)r bem fremben Sagen
Ter roeltentrüdte 3Jlann, unb rounberbar

©ernabm burd) alle Stille er ein Schlagen,

TaS roie ber großen ©rbe «ßulSfdjlag mar.
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IL

$ie Silien erjagten:

©taub eine niebre #ütte, fd)inbelüberbad)t,

Unb fab, auS roten ftenftern ftauuenb in bie
sJiad)t.

lieber bcn 2Balb berauf ber 3Ronb, ber Segler,

™ 6'itt,

ffiarf roeit fein raeißeS ©d)immerlid)t inS $al
unb fdjnitt

©djarf au§ ber 9iad)t bie §ütte mit ber SBanf

baoor,
Sem ©ärtlein unb bem 2Bcg, ber fid) inS Sanb

oerlor.

Unb als ben ©arten übergoß ber bleidje Schein,
«Blieb lange er gebannt an roeißen Silien brein.

$ie prangten banad) auf ben ©tengein rounber»

bar,

$aß jeber Seid) als wie oon Hlabafter roar.

©tia roar'S. ©S ging fein 3Binb, ber, roenn

bie ©lorfe fdjlug,

Gin fcunbcbellcn fdjotl, ben Saut berfibertrug.

So ftanb oon allem SBeltgeräufd) bie glitte

frei,

«8i3 in baS große Sdjrocigen brad) ein jä^er

©d)rei.
Unb au§ bem §aufe fu^r ber auS inS Sanb

unb — fdjroieg.

'Sann roieber ©title ringS. $er «Dlonb nur
ftieg unb flieg.

9htn ging bieSüre, aufgetan oon fadjter £>anb,
©in «EBeib fdjrttt in bie 9?ad)t hinunter unb

ocrfd)roanb.
$a reeften ftd) bie Silien roie oon Neugier blaß
Unb fatjn burd) rote ©Reiben in ein «ein ©elaß.

GS bidt ber «Raum nur roenig ärmlidjeS ©erat,
lifo), «Bett unb ©tüb,le, roie'S in armen ©tuben

ftebt.

©in junges 2Bcib lag auf baS Sager bingeftredt
Unb bliefte fröbjid) balb, balb noeb oon Qual

erfdjredt.

t er «-Bauer faß mit ber ©efponfin #anb in §anb
Unb fab auf einen Rorb, ber nab am «Bette ftanb.
Son ©liebetn roinjig lag ein 9Jlenfd)lein brin

unb fablief.

©in Sd)toetgen jebod) rubeood unb freubetief

Sag auf ben bretn, roie cS bie gjlenfdjen über»

fällt,

Baut nach, bem ©türm ber ftriebe fefgen ©injug

«Jkd) einer 2Beile faltete bie §änbe fromm bie

$n ifjrem «Blicfe fd)ien roie eines neuen «JflorgenS

lau.
Sie barten Ringer ineinanber jroang ber SDlann.

£>ob njie bie ÜEBödjnerin ein murmelnb «Beten an,

Unb eine ftreube roud)8 an ibnen futtbarlid)

Unb eine Hoffnung tjob roie lobernb tfeuer fid)

Unb färbte jäbling« ibre bleiben SBangen rot.

So fafjen fte, oon biefeS £>offenS ©lan* umlobt,
§eü f(bien bie Stube oon gebeimniSooUen

Sonnen:
(Sin SWenfdjenleben fjatte feinen Sauf begonnen.

DI.

©ine Primel $ebt an:

SBenn ber ftrübling leudjtenb Strid) um Strid)

©ine neue SBelt beginnt ju malen,

©rft bie Sonne, bereu ©olb uerblid),

Sann ben 2Bicfcnplan, ben rointcrfaf)Ien,

Unb ba§ «ffialocSfdjroaify baS büftre, brauf
Unb ba§ «Blau an froftig bleidjcn öimmeln,
Stcbt ein $eer uon tlcinen Schläfern auf,

©länjt ber SJtattengrunb oon gelben Primeln.

ftriibling roar im Sanb. Sie Sonne fab
«iluf ein roeiteS gelb oon «Primeln nieber,

©olben floß baS Sidjt oom §immel ba,

©olben fdjimmerte bie 2Biefc roieber.

Unb cS nabten fid) bem «Blumcnfelb
«Blonben $aar$ ein blaffcS, feines ttinbdjen

Unb ein breifter fleiner .«pofcnbclb,

#u oergnügen fid> ein Stünbdjen.

Stauben erft oerbutjt am SBicfenranb,
Klatfdueu bell bann in bie £>änbe beibe

Unb binein inS gelbe «Blumenlaub
Xrippelte mit fetf gefcbürjtem Sleibe

©rft bie «eine „Sie*. Srauf fam gcmacl)
- %xüb\ muß fid) ein «JDlann mit 3Bürbe fdjmüden -
2) er 3)reifäfcbod) bem 9Jlägblein nad)
Unb inS SBütfcn tarnen fie unb ^flüdcn.

Unb inS Saasen famen fie unb bann
fhi ein glodenbcllcS Singen.
s
J)tit gefdjidten Jingerdjen begann
QebeS feinen gelben firanj ju fdjlingcn.

Unb als funftood er gebunben roar,

Um beS 9RägbleinS roeißen $alS ben feinen
SBaub ber Jlnabe, unb im bunfcln £>aar
2rug er ftolj baS «luftgeroinb ber JUeinen.

^>urd) baS ©raS bann jagten fid) bie jroei,

«ÜJeitbin jaud)gten ir)te jungen Stimmen,
ÜBcitbin leud)tete ber gRai.

Um bie roilbe 3Bette mit bcn .unmen
Summelten bie beiben fid) umber:
Strömen auS unb enoloS rociten

2Bia fid) noeb ber foreube «Oleer

3n ber 9nenfd)en ftinbergeiten!

IV.

©in 5ßeild)cn fpridjt:

©in ffleiel ftanb im 2>ämmerfd)ein.
®ie 9iad)t ftieg, aus ben Sdjlüften.
3)ie «Blumen nidten unb fdjliefen ein,

SaS blaue 93eilcben burdjroob aacin
Sie Suft mit leifen lüften.
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©§ ging ein UBeg am 2Balbranb bin.

roei s3)tcnfd)eu (amen gegangen:
itl SBurfd), ein SMbcbcn. Sluf fic unb ibn

dürfte bas Veildjcn unb fab fic giebn.

SBcif? roaren ihre SBangcn.

Sic fdjrittcn burd) ben SBalb ein Stüd
Unb teerten eng oerfdilungen
Ten nad)toerfun(ncn Söeg gurüd
Unb gitterten unb fpradjen oon ©lüd,
Ta3 tot war unb ocrflungen.

fliegen mit hunbert „benfft bu branV"
Vergangnes lebenbig toerben

Unb ftanben ftifl unb fabn fid) an
Ta (lang ein Voftborn itber ben $tan
Unb ein ©etrappel uon Vferbcu.

(Ein „flebcroobl" uon 9)Umb gu SHuub.
1er Jüngling fdjritt uon binnen.

Ta3 'äJtägblcin fanf an ben grünen ©runb
9U1 roie baS ÜHeb, ba§ allein unb rounb
Vcrenbet im SBalbe brinnen.

Spät fdjritt c8 au$ ber Ginfamfcit.
Ta§ Söeildjen fab e3 mallen. —
So ift ber 3)lenfd)en SJlinncleib,

Unb bie c§ nidjt finbet |U feiner {Jett,

Siub bod) bie ärmften oon alten.

V.

Tic sJcel(cn rebeu:

Weifen biugcu oon ben (leinen ^enftern

Mofig toie ber müben Sonne ©rüften,

S3Ieiaj roie sJHonblid)t,basburd)S Torf gefpeuftern

©ebt um 9Jlitternad)t auf leifen ftüfjen,

blutig roie mit feinem ÜHot ein SJranb

Gimmel überlobt unb nädjtigcS flaub,

Sdjroarj mie jener sIBoIfc bunfler Samt,
Tic im 2Bcft ftebt, wo boJ Spätlidjt flammt.

Unb bic helfen, bie gufriebnen Vlübcnä
Still fid) wiegten unter fleineu Sdjeiben,

Sabcn, roie ber 'üUfcufd^eu lag ooll sJ)h'ibcu§,

2ßic troll Unraft ift ber 3Tlcitfd)Cu treiben,

Sabn fic in ber ©äffe gel)u unb nabn,
,Vuen fdjlidjt, ben fcftlidj angetan,

Ten, im SBlicf ein mutig ftüntlcin fiidjtä,

©inen anbent grämlidjen ®cfid)t$.

SBatm braun bem ©aucr Stirn unb SDßaugen

Unb er ging mit trotjig fd)rocren Tritten,

föaftig Tarn ber ,£>anbcl3mann gegangen,

Stolg ber »rieger, eruft ber Vfarr gefdjritten,

.fccim gur Sdjeunc gog ein fd)ltd)t ©efdbrt,
sJDHt ber ©rute golbuer l'aft befdjrocrt,

Unb ber Strafte roeifte ftludjt binbaun

ftlog be3 iHeidjen protjcnbeS ©cfpann.

UttS ber ftrembe fam ein Vurfd) gegogen,

Sdjroang oon fern ben $ut, ben ftauboerfcbrtcu,

U»tb bie Türen unb bie Jjbcrgcn flogen

ftröblid) auf bem SBieberbeimgcfebrten.

Vlu* bem Torfe gog ein anbrer fort.

Sang, unb (laugloä, obne 9(bfd)teb8roort,

.^atte niemanb, ber ifju rocilen fjteft

Unb ber rocinte, nun er ibn oerließ.

^lötrtid) mit ©cbubel unb Trararen
£icß ein ba§ 3Mlb ber ©äffe änbern,

Ämter m SptcImannguoKc fam'8 gu paaren,
^ung unb alt im Sdjmud oon SBluft unb Räubern
Unb inmitten Bräutigam unb SSraut.

Sdjüffe fradjten, unb ein ©lodenlaut,
Ter beä öocbgeitläutenS StuSflang mar,
folgte fd)üd)tern nod) ber lauten Sdjar.

iDIüftig Volt trat unter alle Türen,
9iad) bem $ug ber fteftenben gu gaffen,

Seine ©lut vergaß ber Sdjmieb gu fdjüren,

Ten ©cfcllcn ließ ber Lüfter fd)affen,

Leiber liefeu ba unb bort ittDOttf

Unb ein gangcS Sdjnatterfcft tarn auf,

8Ht ber liebe ftriebc brad) entgroei

Unb ba« ©nbc 3ant roarb unb ©efthrei.

Tod) inbc§ bem Streit fid) bie ergeben.

Spann mit fiadjen, Sorgen fid) unb Stampfen

Unabläfftg fort ber anbern fieben,

SMsi bic sJJad)t fam, ba8 ©ctrieb gu bampfen,
S8i^ bic ©äffe ftill roarb unb allein

9iod) bie pfeifen roaa^ am ^enfterftein

Unb ihr yHauncu, ba§ im ^inbe lag,

„2Bie ooll Unraft ift ber Sfflenfcbcn Tag.*

VI.

Ta3 $>cibefraut beginnt gu flüftcru:

Unenblid) lag baS Saub gerocitet,

SBom reinen Gimmel überblaut,

6iu leppid), brüber biugcbreitct,

©lomm rot ba§ blübenbe £)eibc(raut.

Unb Sdjroeigcn t>ictt ben tylan befangen,

»ein SJogclfdjrei flang in bic SHub,

501 fei ein «olf gum Sdjlaf gegangen

Unb rote ©rbc bedt' ti ju.

Ta ftieg, ein weifeeS iBäufd^djen Scibc,

©in 2Böltlem auf am .^ongont.

(Sin 3>fd)en fubr über bic $>eibc

Unb roo baö ^rüblid)t fie befonnt,

Traf ein ©efdjoß in roilbem 5l,t9e

Sie in bic SBruft unb riß fic rounb;

SBic aufgegent oon fd)roercm Pfluge
Unb tief gcrroüblt lag ringä ber ©ruub.

©in Tonnern bumpf unb langgejogen!

Tic Slntroort blieb nidjt lange au§:
©in Sd)lag! Von betfcitS tam'8 geflogen

Unb fubr m3 ^orgcugolb binauS.

UnD furd)tbar (am ber Tag gu i?cbcn:
sJtaub fdjrie e§ b'"' Sctt fdjrie eö rüd:
Tic roeitc $eibe lieft erbeben

Ter erjenen Sd)lünbe roilbe3 Stüd.

Digitized by Google



6in fllpenmörchen 71

Dann jammerte mit taufenb §ufcn
(sin SHeiterbeer ben roeiten Slan,
sDlit Sdjroertgeflirr unb Hurrarufen
ÜBie eine SEBinbabraut fam'g tjeran.

Unb in bie bidjtgebrängten Gebaren,
Sie oortjer eg jerroüblt ben ©ronb,
"3luf SRofj unb Weiter fam'g gefabren,

Dobbei&eg Slei, unb rijj fie rounb.

Die Weisen fdjroanften. SRüdroärtg ftoben

Die Scbenben. Unb roag bem lob
Verfallen roar, lag aufgeboben
fjtn Sctt ber $cibe, blübenb unb rot.

*Dod) neu, roie fdjroeren s3Heereg Sogen,
Senn feinen Qoxn ber Sturm entfad)t,

Son bieg» unb jenfeitg tam'8 gejogen:

Dag 5u&ü°tf roatf fid) »" bie Sd)lad)t.

Unb um Iber immer roudjg ba§ Bürgen
Sic ©türm unb Saue, #lut unb Sranb,
Dem Sudjerer Dob ben fling &u bürgen,

Gmpfing bie $eibc ^fanb an «ßfanb.

Da lagen fie, bleiche (SefeQen,

^ung neben alt oerfebroiegen ba,

Unb ibreg SebenS rote Duellen
Sdjlürfte bie rote (Srifa.

£>eif? glomm ber Dag, fam in§ Scrglüben
Unb lofd) in ftidem Dämmern aug.

Da enbete bog Jlammenfprübcn
Der Sdjüffe unb be§ SJtorbftablg ©raug.
Drompeteuton Hang in bie £>eibe,

Der fd)Iad}tocrfpreugtc firieger rief,

„Öurra," fdjrie einer jnm Scfd)eibe,

Unb mancher fdjroieg unb fdjlief unb fdjlicf.

Unb alg bie 9cad)t im Sdjleppgercanbc
Scbroarjtrauernb auf bem $elbe fdjlid),

Sag Dotenftide auf bem Saube
Unb feine Seele regte fid).

^m fteibefraut nur ging ein Sagen,
Seil atemlog bie Seite fduoieg:

„5rud)t, bie ibr blinber $afj getragen,

Der SJtenfdjen ftlud), bag roar — ber Slricg
!"

VU.

Die^llpenrofen [äffen fitfjocvnebmeu:

^m Salgrunb blühen bie Sdjroeftcrn
— ßg ttintt ibjen Duft ber Siub —

,

Die, ftide Rnofpcn geftem,

Öeut blübenbe Sunber ftnb.

Sor ung, ben bornenlofen,

Siub fie an Sdjönbeit reid),

x"jm Dalgrunb blühen bie SHofeu

purpurn unb ncufdjncebleid). —

teg ftanb ein Silb am Serge,

Sie'g oicle int Sanbe bat,

Dag fannten Säumer unb fterge

Unb Sauer unb Solbat:

aWarta mit bem Rinbe!

©g raljmenb rounberfam
Sdjlang brum fein reid) ©eroinbe

(Sin blüfjenber SHofenftamm.

SBBer fragt im Sanb, oemäbme
Som Silbe fonbre »tät*,

Dafj bem, ber gläubig tätne,

(£g rounbertätig roär'.

Unb Solf aug allen Sanbett

Sog oor bem Silb bas ftnie

Am Reit, ba in Slüte ftanben,

Die iHofen ber ^eiligen SHaric.

Die SRofen aber glommen
9lug buntclm Sufdje rot

Unb fabn bie ÜHcnfdjen fommen
9JKt ihrer ftreube unb 9lot,

Den Sanbmann, ber jum Serfe
9luggiug im SHorgengrau,
Den Stricgcr, ber 9Jhtt unb Stärte
Sudjt bei ber ^eiligen Jrau.

©g fam ber Surfd) gegangen,

Dcg £>erj einem SHägblcin fdjlug,

Die ^rau mit [djmaleu Sangen,
Die cm Scbcn im Sdjofje trug,

Dag Sinb, bem bell bie Stiruc

Son feiner Unfdjulb Strahl,
Die aottoerlaffne Dirne
$u ibrer Sünben Dual.

Unb in ber Slitgcn yiäd)tcn

Stanb allen ein feltfam Sid)t,

Sie roenu aug tiefen Sd)äd)teu
Der Scbeiu eincg ^lämmleing bridjt

Unb um bag Sidjt, bag fad)te,

Dag, blieb ber «Olunb aud) ftumm,

et> vc Slidc rebeu mad)tc,

troag ^eiligcg roar barum.

Die «Rofen roußtcu ju fageu,

Da& oon «Otäcbten oielerlei,

Die 3tteufd)en in fid) tragen,

Dieg Sid)t bie böfbftc fei.

Unb ob Mi tiefft im Staube
©ceubet Der 9Jlenfd)cu Sauf,
Die Rofen fagen: ber ©laube
.^>ilft ibnen roteber auf.

VIII.

Die ©rjäbjung ber ©locTenblumcn:

Die ©lorfenblumeu bordjten auf,

Hu 6nbe ging beg Jageg Sauf
Unb burd) bag Dal oou $>ang 31t §aitg

Sebte beg ^loeläuteng Mlano.,

2llg ob ber gro&cu ©locfc URunb
Die fleinen grüßte im Siefengrunb.

Unb, ba bem Don, ber ging ittl Sanb,
Die Sd)ar ber Slumen lau|d)enb ftanb,

Schritt, roo ein Sfab im Sicslanb roar,

einher ein ^obeS aJtenfdjenpaar.
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©ineS jeben Scheitel, roeifj unb fdjlidjt,

2rug einen Schimmer Slbenblieht.

Sie aber jogen fo fürbajj.

2er ©reis im ©ebn erjäblte etroaS:

Wit leifem fiäcbeln oon Reit 3eit

©ab bie ©efäbrtin ihm «efcbcib.

Unb roie ber 9lbenb roolfenloS

2Bar beibcr «lid unb ftiß unb gro§.

„So fam e8," fprad) ber Sitte, „fieb,

2afj roeit baS Sieben unS gebieb:

©inft roaren roir nur bu unb ich,

©S fänte ba§ #au8 — unb leerte fich,

2ic jungen iOQcn, bie #eit ging ju,

Unb roieber fmb nur ich unb bu."

2llS er gefproeben, überfchlid)

Sie beibe Scbroeigcn feierlich,

«or ibren «liefen glänjtc flar,

2BaS einft it>r eigen geroefen roar.

2odj (lagte feinS. Ob ibnen febroang
Sßoch immer ber 9lbenbglorfc Slang.

Unb auf ber SGBtefe grünem «lan
£>oben bie ©lotfcnblumcn an
Unb ftangen and) fo oor fictj bin
Unb Hangen fo für fic unb if)n,

2aS ftiüe, bobe Wcnfehenpaar,

ftür bie eS 2lbenb geroorben roar.

IX.

Sin ©belroeifj:

UBer un§ ©infame fyolt vom ftirnenranb
Unb trägt unS binab ins tiefe üanb,
2*r roiü unS fchmcrjlichem lobe roeibn:
2ßir tönnen im 2ale md)t gebeitm.

2Bir feben im SBadjen unb im 2raum
2ie «erge ragen am §immelSfaum,
SBir feben fie ragen unb leudjtenb ftebn
Unb müffen unf febuen unb müffen oergebu.

©in SBanberer bolte ein ©belroeifj

2luf miibfamcm «fabe biebt unterm ©iS
Unb trug eS nach £aufe unb pflanjte e8 ein
3lm ftenfterbrett in ben Sonnenfdjein
Unb freute ficb feiner unb pflegte eS gut.
2ic «lume roarb matt in ber Sonnenglut
Unb niefte in fd)roerer Schläfrigfeit.

©in ©letffber ftratjltc oon roeit, oon roeit.

2er ftiruglanj roud)§ unb traf fie gemacb,
2a roarb bie «lume oor $eimroeb roacb

Unb roanbte ftcb ab oon bem frolben Schein
Unb fab 5urücf in bie Stube hinein,

«or beren ftenfter ibr Äerfcr roar,

Unb fab — fie fchauerte fonberbar —

,

2a§ ber 50lertfcr>, ber fie raubte, wo fte gebieb,
2a brinnen franf roar, franf roie fie.

2a§ 8bitß| bleieb unb bie #änbe fchmal
53ag er unb fdjrcrftc auf mandjmal,
Unb ber «litf roie in fernen fotfdjte unb laS,

Scbaute unb frfiaute unb fuebte etroaS.

2ann traten Slinbcr in baS ©emaeb,
©in 2Bcib, beffen Schluchjen bie Stille braeb,

Saufen am Sager in bie Sfnie,

Unb ber im «ette tröftete fte.

Unb er fpracb — unb fein Sluge leuchtete auf—
«on einem 2Bcge roeit hinauf,
«on einer 3nf& hie erbenfrei

3n bunfeln Renten gelegen fei.

unb als er lange geenbet hoch,

©länjte fein 2luge immer noch,

2Banbcrtc fernbin fein «lid unb laS,

Staute unb forfdjte unb fuebte etroaS.

2aS ©belroeifj, baS am ftenftcr oerbarb,

Sah roie ber brinnen langfam ftarb,

©S fanfen bie fiiber ihm fcblummerfchroer.

2ocb bie «lume braußen rou§tc naebber:
SEBic fie fclbft in anberem ©rutibe ftanb,

Öaben bie Wen feben ein .tjcimatlanb,

2cm fte entftammt unb — fie roiffen eS faum —
S)aS roieberjufinben ibr SebenStraum.

X.

So flang bem Wann im ©raS ber Stamm
^lüftcrn,

58alb ba, batb bort, nun regte fid)'S ringsum,
Unb eben, ba bie Sümmchen, rebelüftern,

Qu roachfen fdjienen, roarb bie Sttiefc ftumm,
Sßarb Stiüe \ä% 9iur roie ocrträumtcS Singen
93on irgenbroo noch eine Stimme tarn

Unb bebte in fo lieblichem ©rflingen,

2Bic eS noch nie ein Wenfcbenobr uernabm.

^cr Wann erbob fich unb im ©raS befebeiben

58eifeite fab er eine SJlume ftebn,

«lau roie her «ergfee, ben bie Stürme meiben.
XaS Sluge roarb nid)t fatt, fie anjufebn.
©S fcbrooll baS $>erj in febuenbem «erlangen,
£\n Kranen febimmerte ber trunfne «lief.

&er «lume glocfenbolbe 3ßorte Hangen:
„Wieb fanb fein Wenfd) noch je — ich bin baS

©lüct!"

©S nahte fid) ber Iräumer jagen Schrittes

2er Stelle, roo bie SEBunbcrblume ftanb,

Unb glaubte fie erreicht, gepflüeft, ba glitt eS

«or feinen «lief roie grauer Stebcl 2Banb.
Unb jab ergriff tfjn namenlofeS «angen
Unb rooüt* bie Seele ihm in Seih oergebn,
2ann fab er auf — ber sJicbcl roar jergangen —
2ie blaue «lume — roar nicht meljr ju febn.

9lm fpäten 9lbenb oon ber 9llpcnmatte

Sanb ftch ber fonbre SDBanbercr nad) ©auS.
2er b"lbe Iraum, ber ü)n umgaufclt hatte,

Spann rocitcr ftd) in ibm unb fpann fid) auS,
Unb ob er aud) baS ©lüd nod) nicht gefunben
Unb roie ihr alle nad) ihm fuebenb giebt,

^eim trug er eines auS oerträumten Stunben,
Unb febrieb eS auf für eud): bieS Keine fiieb.
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Panorama oon Perugia

Perugia nnfc Me Euöflellimfl nmtirtfrf|ev fiuttp

Tllmlf Qtaftrdietosfci

CäJlil jroölf Slbbilbungen nad) ptjotontaptjtfdien «ufnabmen Don ftratfM SUinars. Jlorfnj, unb Tomen, Slnberfon, ftotn)

7 *on bem Serge, bcn Perugia frönt, fdjroeift menfdjlid) füljlenbe unb tnenfdjlid) jum 'äJtenfdjcn

V baei Slugc bcglücft übet bic umbrifdjc 2anb* rebenbe Rilttft gefdjaffen. So ift aus bem CSefüblS*

idjaft: eine Gbeue juerft ringsumher, unb bann übcrfdjroaug unb au3 ber bic sJZatur inbrünstig

iteigen fanftc £)ügel empor, auf beuen bas filbrigc erfaffeuben iitebe be3 Ijeiligeu ^rauj auf bem SJobcii

i/aub ber Cliöe im SBinbe leifc erjittert unb bic

:Hebe ftd) von Saum ju Saum tiebt. lic tlare

üuft läßt ben SBlicf roeit in bic %cxne bringen, üon
Sergreibc ju Sergreifje ©orfdjrciteu unb iljre leifen,

milben ^Biegungen unb bie gerunbeten Säler mit

fttllem Sctrad)ten genie&eu.

9tuf bcn meinen ffiegen, bic fid) in? $erne

Rieben, roanbelte ciuft ber Wann, ber bem (£b,riften»

tum nad] jabrbuitbertelaugcr (Srftarrung in gc*

fünfteltem fdjolaftifdjem ^yctmclroefcn neues marmeS
üeben gab, ber bcilige 5taM & 0011 ^Iffifi. Gr ift

iceit mebr gcroefett als ein .^eiliger unb Reformator
ber fatbolifdjen Rirdje; er tuit aus einer inbrünftigeu

(3efü|)l«}tärtc fyeraust ber iDicnfdjfjcit ein neues

IsmpfinbungSlebcn gefdjenft. ©Ott unb bie 'Jiddjftcn

iti lieben, baS ift (ihvitn ©ebot, unb ba$ weis
jebermauu; er aber empfiubct bic groftc, Scligfcit

fpeubcnbe, tiefe itfabrfjeit tu biefem 6hriftu$it>ort

mit einer neuen Starte, uitb mau faim fag.cn, bafj

er ihm burd) bic (cbeitbige •Jßafjrfmftigtcit feiueö

GfeffMjjif bei ben "äJtenfdjcn nette S?raft gegeben bat.

liefe t'icbc umfa&t bei ibm bic gattje Sd)öpfuug,
unb bariu ift er eilt äteoolutionär gegenüber bec

ltaturocradjtenbeu grömmigfeit bc§ Üütittelaltcr?.

(fr liebt bie Diatur, benn er fiefyt in it)r ©ottes

2d)öpfcrh,anb.

liefern feinem SBtfcn entfprittgt ber Quell ber

neuen italieuifdjcn ftunft: bic I)tcrattfct>e Starrheit

ber oon ben mitieloltcrlidien bij^antinifdien s?Jtciftcrn

ße/djaffeneu (flcftaltenroclt roirb in ber vom heiligen

jfnuq erzeugten (SntpfinbungSatmofpbäre attfgclöft,

rmb burrfj ben ®ettitt$ oon ©iooauni rßifano unb

i$iotto roirb eine neue, mit iJiebe beobachtenbe,

Heber Bant unb SDteer. CfiacHuSflabt. XXIV. I



74 Adolf GottfdwtDski:

UmbrienS bie ftunfl crfproffcn, bie bann and) ein

Umbrier, SHaffael von Urbino, jur ätodenbung
führen folltc.

"illlcrbingsi Do(I*icb,t fid) biefc (Sntroidlung in

ber .£>auptfad)c außcrbalb oon llmbrien, namentlid)

in ftlorcnj ; aber auri) baSjcnigc, roa* llmbrien nnb
fpejicll Perugia int üHcicfjc ber Stimft b,etoor*

gebrarijt bat, ift oon einem cigcntümlid)cu Mcij,

nnb feinem, ber bie Stabt befudjt, roirb fein

3anber t>ciid)loffcn bleiben.

9Bcr jum erften Male Perugia betritt nnb mit
bem iöilbc unfrer mobernen regelmäßigen, rocit=

ftraßigen, gerablintgen Stäbten uor fingen fid) in

biefem uralten $ügelftäbtd)cu umfiebt, roirb auf
Sd)ritt unb Tritt übcrrafd)t fein, baß Straßen
treppeuartig in bic Tiefe ocrlaufcn, nidjt a,crabc,

foubern trumm unb roiuflig Hub, baß bic ü aufer

an ber einen Straßenfront brei, auf ber anbeut
aber fcd)§ Stodroerfc baben, baß and) breite Straßen,
bie eben ocrlaufeu, oljne irgeubeinen äußerlid)cn

#roaug fid) in gebogener Siute t)iu,ucl)cu, unb baß
^aläftc mit fetjr langer ^ront biefc ftront nidjt

auf geraber, fonbern auf gefduoungener (Jkuubliuic

aufbauen. Ter (Sinbrurf roirb bie SluSuabtueu
ber 9lpoftcl bcS StäbtebauS mit Vincal unb #irfel

abgerechnet — ber einer crfrculidjcu $rcibeit unb
3lbrocd)fluug fein: mau bat na-; einen neuen
Turdjblirf, jebe Straße fjat irjr dmraftcriftiidjeS

Meußcre, jcbc§ £>au§ feine Gigcntümlicb,reit in (*in«

orbnung gur Straße unb im Wufbau 3Ba3 bei

vmi von fünftlcrifd) cmppnbcnbcn Mcnfdjcu ange>

ftrebt roirb, unfern mobernen Stäbtcbau uon ber öbcu
it'incalbcfjanbluug freijubefommen, baju bot und

bic $cit ber ttalicnifd)cn iHcnaiffancc prächtige

Muftcrbcifpiclc gegeben. Jöenn roir aber betrübt

in ben neuen UJot|täbtcn ber beutfdjeu (Ihoßftäbtc

burd) Straßen fd)reitcn, bie man nur an ben
Sdjilberu uoueiuauber uutcrfdjcibeu tarnt, fo mag
c$ tin$ als Iroft bienen, baß and) bie Italiener,

bic cinft in ibver großen ,^eit eine fo feine fünft lc«

rifd)C Trefffidjcrbeit im Stabtcbau befaßeu, beute

genau ba3 glcidic Streben uad) Cebigfcit unb C*Je*

rabliuigteit au beu lag legen unb, aud) roo c«

buidjaus nid)t nötig ift, mit ben fdjönftcn ^eugen
ibrer großen i<crgaugenl)cit arünblid) aufräumen,
um it)tcr gegcnroärtigen @cfd)marflofigfcit Teuf«
mäler ju erridjtcn. $n ben alten Reiten ocrfubr
man anberä; man bcnutjte, roa§ übcrfommeu roar,

gcftaltctc cä für bic eignen ßroede — fo rouctjS

eine Stabt auS fid) IjcrauS. (sin fd)öncsi $eifi>icl

eincä foldjen SikrbcgangcS ift ba3 Stabttor, baS
roir abbilbeu. Tie mäd)tigen Quaberu ibreS unter;

ften Teiles türmten in entlegenen Reiten bie (Strusfcr.

Uli bie Stabt im 3ab,re 10 uor Ghrifti ©ebnrt
oon ben Wörnern erobert rourbc, bauten biefc attf

ben alten dauern ba3 Xor rociter auf (bie obere

ftälfte bcS Mittelteils unb bie feiner gefugten leile

ber Seitenflügel); unb fcbließhd) gab bie ftenatf'

fauce mit ber i'oggia im (Reifte itjrcr flarcu Sluiuut

beu Nilbfd)luß. oo fprid)t ba§ eine üöauroerf eilt«

brurfsooll uon ^al)Uaufcnben unb uon ben cin<

auber ablöfenbcn Kulturen \u un3.

ÜBaS Perugia an heften ber auf feinem 3*obcn

cinft blübeuben etrnslifdjen unb römifdjeu fiunft

nod) bcfitit, faun faum ba3 allgemeine (Jutcrcffc

feffclu. 'Jlud) ba3 Mittelalter bat nur geringe

5>ta bei CTarbeflino mit bem Otogen, über ben bic 93ia 9lppia fiirjrt
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<ßalajjo Gomuuale (Stabtbau3), in bem bie Slusficllung umbcifcfjcr flunft ftaltfinbct

iNedjtS ber grofje ©ruimen oon sJiiccolö uub ©iooauui ©iiano

fünftlerifdje Spuren binterlaffcn. Tieneucrroadjcnbc

große ftunftperiobe ober, bic roir Wcnaiffance nennen,
hat in ben Reiten tfjret erften Anfänge bort jroci

großartige SXonumente gefetjaffen, ben Stabtpalaft— ©alajjo Gomunale — unb bie 5ontaua
ÜJtaggiore — ben großen ©rannen. SGBeuu man
ben 'JtÖcg jnr Stabt emporgeftiegeu ift, ber bei jeber

^Biegung neue ©Über oon ber Sanbfdjaft bietet,

unb roenn man bie ricfenljaftcn dauern berounbert

bat, bie ben ©erg finden, auf bem bie Stabt ruht,

unb bie jugleid) bie Stabt befeftigen, roenn man
fdjlicßlicb, oben angelangt ift unb burd) bie breite

.ftauptftraße in bie Stabt funeinfdjrcitet, fommt
man am dnbe auf einen etroaS aufteigenben weiten,

unregelmäßigen ©lajj. Tort liegt beifammen, roa§

ber Stolj einer Stabt ber Wcnaiffance roar: baS
StabtbauS, ber ©rannen unb ber Stent. Ter letjtere

ift nidjt fo cinbructeooll unb prädjtig roie ctroa

ber Tom ju Siena, unb oon außen bietet er über»

baupt roenig iHeijoofleä, ber Stabtpalaft hingegen

ift eineS ber fcöönftcn unb cip,cutümlid)ftcn s)ftonu=

mente ber oom (Reifte ber ©otif neubclcbtcn italicni*

fdjen flunft. (£3 ift anffaüenb, baß oon ben italient*

fajett Stabfpaläfteu, bie in jenen Reiten eutftaubeu

finb — berjenige oon Perugia ift im oicrjebnteu

Jabrbunbcrt erbaut — , in auSaefprodjcncr iUcifc

iiöer für pd) feinen befonberen ßbaraftcr bat. Tas!

(i'frfjf'cfnbc fyeimtffy ©aumaterial, örtlidjc Trabi»

turnen unb ber frübjeitig entroidclte inbioibuali»

tierenbe Sinn b«roirften, baß bic ©eoölferung^ bar*

auf ®cwid)t leQte, etroaS MeueS in ihrem istabt«

palarte 3«* 2I«äfübrung ju bringen uub eine neue

fünftlerifdje ©rfmbung freubig auüuuehmen. Tiefet
befonbere unb nur bei ihm oorfommenbc 9?cue am
Stabtpalaftc oon Perugia ift bie ©ilbung ber

ftenftcr: burd) eine fdjönc (Einrahmung roerben

brei ober oier ju einem ocrbältniSmäßig großen
Cuabrat jufammengefaßt , roie c$ auf ber Wbbil»

bung }ti feheu ift. ^nfolge ibrer ©röße roerben

fie fclteucr, unb fo rotrfen fte in ber glatten Stein*

roanb mächtig uub burd) bic Reinheit ihm Um«
va Innung jnglcid) jierlid). Unregelmäfrigfcitcn in

ber Verteilung ber tJ-enftec unb be$ rcid)gcfd)tnürftcn

©ortalS, Strümmung ber Slußenmaucrn finb bann
rocitcre, übrigenä oiclfad) fonft fidj roiebcrbolenbe

Momente, bie ben Jtunftfreunb mit immer neuem
©ntuirten ben ©au bctrad)tcn (äffen.

3£ar ber Stabtpalaft al3 Snmbol ber ftäbtifdjcn

9JIad)t unb Jfrcibeit ©cgenftanb beS StoljcS uub
bc§ ©auebrgcUeS ber ©coölferung, fo roar ber rcidjc

Sdjmucf bc3 ©runneuä ebenfalls oon tiefer inner«

lieber ©ebeutung. $ür ©ergftäbte, roie Perugia
eine ift, fpielt baä Problem ber bauernben, gc=

firherten iBiaffcrbefchaffuug , namentlich in jenen

friegerifchen Reiten, eine roidjtigc Molle. 3ft eS

gelöft, fo brängt bie gclciftcte Arbeit ui einem
füuftlerifdjeu repräfeutatioen 9lbfchlufj. ©erugia bat

nun ba$ ©littf, in bem bilbbaucrifctocn Schlünde
fciucS ©ruuucuS fcljr bebeutfame Hcuguiffe oon
bem SBitfcn jtocicr ©ilbbaucr }n befi^en, bereu

Wanten an ba$ erftc
v3lufleud)ten ber sSlorgcnrötc

ber italienifdjcn Hunft gefnüpft ift: bc§ viiccolö

©ifauo, ber oon ettoa 120»; bi§ 12so lebte, uub
feinet Sobjieä ©iooanni vBifauo, beffen iJcbeu
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ungefähr burd) bic Stött 1250 uub 1328 begreujt burd} einen

wirb. — ©g ift ein Sprung von 180 3ob"» von jeidmete uub

ber (£utfteb,uuggjeit biefeg Sörunncng

big gu bem fleiuen entjücfcnbcn flireb,

lein bc§ ^eiligen Skrnarbin, bag mir

abbilben. 9Iud) biefeg löerf gebort

einem großen Stiinftler an, ber aber

unoerbienteviDcifc nidjt eine allgemeine
s.8erubmtl)cit erlaugt l)at; fein Maine

ift Mgoftino bi Duccio, er lebte oon
1418 big nad) 14*1, ift Florentiner,

feine 2Birtfamfcit fjat fid) aber baupt-

fadjlid) außerhalb oon Qlorcnj ab;

gefpielt. $er fd)öne Aufbau biefeg

ttirdjleing roirb an ber Wbbilbung

beutlid), feinen l)öd)fteu iHcij freilid)

tattn man nur uor bem SJauc felbft

genießen, bie untuberuollc färben-
ioirtung uamlid), bie burd) bte "Jicv-

rocnbuug uon golbgelbem uub rotem

^Marmor uub oon blauen 1crratatta>

platten crjielt ift. Sic biefe färben
ntciuanber »erteilt finb, fo baft bag

©anje nid)t bunt roirft, foubern alg

ein gut tamponiertes Jcunftmerf, bag

ift H«tiajttii einer fein abioägciibeu

."öanb. belebt mirb bic 3Birtung bann
noch, burd) eine ftüQc bilbnerifdjen

Sdunucfeg, uub in biefem tritt Ulli

bie eigenartige, felbftänbige Statur

beg fiünftlcrg entgegen. Stall mödjte

ifm alg ben ^otticclli ber s3ilbl)auerci

bcjcid)uen, beim mag 3)otticelli erftrebt

bat, eine lebhafte unb babei licblidjc

58emcguug au grajiöfeu, überfrijlautcu

©eftaiten, bereu fötale ©lieber burd)

garte, rcirb, gefaltete, fid) an beu Storper

anfdnmcgcubc ©cmfiuber biuburd)

plaftifd) jur ©cltung tammen, bag

ftarfen

fdjlicfjl

bat fdmn 2)uccio au ben

JHelicfg biefer flirrben»

l'rout oor iBotticedi ge<

leiftet. lie abgebilbe*

ten inufijicreubeu (£ugel

merben oon feiner fiunft

eine DSorfteQung geben.

2Bar in beu Reiten,

ba ber ^Brunnen ber

Stabt feinen bilbneri«

fdjen Srijmurf erbielt,

toic and) faft jmei $ab,r=

bunberte fpäter für bie

3affabeberi8crnarbing«
firdjc, Perugia barauf
Qngcmicfen,für Arbeiten
ber Sfulptur frembe
3)leifter ju luäblcn, fo

bat eg bod), roic über»

lumpt ganj Umbrien, in

ber Walerci eine große
Sdnilc ben>orgcbrad)t,

bic jroar alg ©aujeg
ntrfit an bie 93ebeutung
ber florentinifdjen unb
oenejianifcben tyxan
reid)tc, bie aber bod)

Gmpfinbungggebalt fid) auS«
id) einen ^crugino unb iHaffacl

^8cmarbingfird)e
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^iorenjo bi fiorenjo (?) Sjenc au§ bem ücbcn

bc3 1)1. üBctnatbiu

beroorbracbte. Unb hierin, roo e§ fidi um eine

auf umbrifd)em SJoben etroad)fene ftunft baubelt,

ba icigt e§ fid), roie febt bie 58olf8empfinbung
burd) ben fdjlidjten, tiefinnerliet)en, Siebe ptebigen*

ben heiligen Jtanj beftimmt mar ; benn getabe biefc

öefüblsiDelt roitb von ihr jut DatfteQuug gebracht,

bie voll von jattet ^nnigfeit ift, oft and; ben bem
heiligen Statu eignen religiös gefteigetteu liebet*

fdjroang enthält. -Hlö SBeifpicl btefer Rauheit unb
oimißfeit in bet umbrifdjen Stunft möchte ba§ SJilb

be$ ©iooanni 5}occati in bet ©alerie uon Perugia am
heften bienen. 3Bie parabiepfd) lieblid) unb fcfjön mutet
e£ unä nid)t an ! So mag fid) bie einfad) gläubige

Seele bie heiliße Jungfrau im ©ngcld)or ttjronenb

ootgeftedt haben, ali ein SJläbdjenbilb, beffeu milbe

Wüte bem betenben (gläubigen fiebere ü'rhörung

unb $ürfprad)C DOtauSfagt. $n ähnlichem ©mp*
fiubungSfreifc bewegen fid) bie SBilber bet anbetn
befannten umbrifdjen SDlalcr, cineS Wen t de ba
Aabtiano, iWiccolö Sllunno, SJencbetto SSonfigli,

giotenjo bi Sorenjo. (©in intereffanteä ttttbdfen,

ba§ man biefem leiteten SJleifter »ufdjreibt, gibt

unfte Stbbilbung.) 3" oen ÜBetfen be§ ^Bietro

<Betugino, ber mit r> ollem Flamen <Bietto bi ßtifto*

ioxo iJanuucci hei fit, tommt alSbann bie leiben*

id)afttid)e, gefteigerte Ueberfd)it>englid)feit in bet

(hnpfinbung beä heiligen $ran§ ju intern bilblirijeit

sÄu§brucf. „63 mujj einen göttlichen Ulugenblirf

in feinem fiebeu gegeben haben, ba et jum elften«

mal bie r)otbefte §otm mit bem 9lu8brucf bet

füfceften Sdjroärmerei, bet 3cr)nfud)t, bet tieffteu

3lnbad)t erfüllte* iSButcftjarbt). SJon biefem Slugen*

blide abet hat ^etugtuo fein ganjc3 Sieben laug
gejct)it, unb fo fehren jenet 9lu3btucf unb jene

formen immet roiebet in feinen SHlbctu; ob mau
ihn besbalb a(i Siünftlet uiebtiger einfebätjen muft,

bleibe babingeftellt ; feine ßeiftung bat bie Jtuuft

bereidiert, unb bajj feine Gmpfiubuug and) heute

jeben unbefangenen SBefdjauer ergreift, ba$ beroeift

bet allgemeine 9tut)m, beffen fidr> feine Stunft

erfreut. Seine SBerfe finb übet bie gaujc 2Belt oer*

ftreut, Perugia fclber, feine SBaterflabt, birgt nid)t

bie beften ; man Bann abet in bet 3öcrf)flerl)aUe eine

große beforatioc Ceiftung feinet Jtuuft beiounbcrn,

bie, an Ott unb Stelle erhalten, gehoben burd) bie

reiche •Jlusftattung mit .£>oljfd)nit}* unb ^ntarfia*

arbeiten, biefen Mannt ju einer bei gläujenbften

©efamtroirfungen befotatioet Runft erhebt.

Die SBege, bie sBetugino eingcfd)lagcu hatte,

nerfolgte auch ^Binturicdjio, alletbiugS mit einet

geroiffen Wüd)terubeit. (jcbcnfadö ift ba$ Elitär*

bilb ber ^erugiuer (Valerie ein SBcrf hohen RomtenS
unb ftarfer (Smpftnbung. Sein öauptruhm beruht

aber auf ben großen ^reäfenäptlen, bie er in iHom
unb Siena gefermffeu hat unb bie beffet etboUcn
unb jahltciaict auf unfte Sage gefommcu finb al§

biejenigeu itgcnbeiueS anbetn 9Jleifterö.

^u Perugia finbet ÜRaffacl v<on llrbiuo, ein

Ilm In ier alfo

oon ©eburt,
burd) ^eru«
gino ftarfe

Anregung

;

er bat fic

nöllig inner*

lieb oerarbei*

tet, mie et

auch !Uid)el-

angeloS unb
fieonarbo§

6influ§ in

feiner ftunft

reftloS auf*

gehen ließ;

büd) jählt

bie Stabt
Perugia e§

ju ihren Muh'
me§titeln,

bafj biefer

©eniui oon
ihr au§ fei*

neu Alna jur

©röttenahm.
Die in bie*

fem Sommer
in ben präd)*

tigeu Sälen
bee> alten

Stabtpala*

fteS oereintc
v3lu§fteaung

fod eine ©e*
famtoorftel*

luuß bieten

üonberSfunft

s
3lgoftino bi Duccio 9Jlufijicrcubc

©ngel
(S3on ber tJoffabe ber iöernorbinJfirdje)
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Umbrieui, roic mau fic fonft nur burdj nu>

bequemes unb jcitraubcnbcS Weifen in bie flehten

Stäbtc utib Stäbtdjcn bei Eaubci gewinnen tarnt.

v̂ mar ift lliubrien otelcr feiner beften Stunftfdjätjc

beraubt warben, uor allem burd) bic ftranjofeu
unter ".Napoleon. ^ab,re 1797 raubte littet

aus beu ftirdjen "JtougiaS aQcS, roaS au Stuuft»

idjäiicn ihn intereffierte , unb am 3. OTärj jenei

$abrei verlangte er oon ber Stabtuerroaltung, baß
[ic ihm fcdji iZßagen mit 2i Dd)fcu jur JBerfügung
ftctle, um feineu "Jiaub nach, ^ranfreid) ju fdjaffen.

Mllc "JJrotcftc blieben uugcfjört, audj ©cucral Wapo^
leou iöonaparte mar bind) feine Ritten jur "Ji ad)

giebigfeit ju bringen: Umbrien fab. feine beften

Sdjätjc uom fremben Gröberer entführt. (£i blieb

uod) genug jurüd, um eine "iluiftcllung oon größtem
,\ntcreffc jufammenguitellen. OcS ift unnötig, oiclc

Warnen bier }U neuneu, oon SJtalcrn, bic bort oer*

treten Rno: cS fei nur ermähnt, baß Wiccolö "Jllunno

in jablrcid)cu Silbern ftubiert unb geuoffen roerbeu

tantt, einer ber licblid}ftcu s3)laler Umbrieui. Suuft=
geioerbe, ©olbfctnniebcfuuft, üöcbcrci, 3d)uit$crci,

Stcramif fiub mit "Jkobcu oon oorjüglidjcr Dualität

repräfentiert; ei jmingt iöerounberung ab, ju feben,

mie ein *-öolt in jener großen #cit ber italienifd)eu

Ncnaiffaucc alleS unb jebei mit einer füuftlcrifdjcu

"^oten,^ ju geftalten oerftanb, nad) ber mir ftreben

unb bic mir fo roenig befifcen.

3lud) einige roertooüe Hunftgcroerbeftüdc nid)t=

umbvifdjeu Urfpruugi fiub auigcftcUt unb tragen

bajui bei, bic N})lanntgfaltigfeit ju erböten. SS fei

fiter ermähnt, baß bai Rloftcr bei heiligen 5ranA

von 31 ffift Stüde oon turntenfem 93Jcrtc, bic fonft

febr frfjmcr ju fchen roaren, ber allgemeinen "-8c-

uumbcruug bargeboteu bat, leiber mit bem Verbot,

fic Iii pbotograpbicrcn. (SS ift eine flciuc fran*

jöfjfdjc dlfcnbeinmabonna babei aui ber beften

,^cit ber ®otif, roic ei fonft fein ebenbürtiges Stüct

gibt; bic cigentümlidje Sdjöubcit biefer auf ger*

mauifdjcm Jiulturbobeu cnoad)fencu Jtuuft auf fid)

roirfcii ju laffeu unb unferm anerzogenen griccfnfd)*

römifdjen Sd)önbcitSibcal gcgcnübcrjuftcUcu , ift

biefcS 2Bcrf in beruorragenbem SHaßc geeignet.

Gin flanbrifdjer großer figurenreidjer (Sobelin r»om

©übe bei fünfjcbnten SabrbunbcrtS unb jioei pracb>
oollc, 4 lUctcr lauge unb 1 SJJctcr breite, rcid) be«

ftidtc Scibeutücbcr, bic bei heiligen ftranj l'cidje

unb 93abre bcbccftcn, leufen bic iöerounberung allcr

Sfcnncr auf fid) unb roerben aud) bem uugefdjultcu

Ülttgc ihre hohen 33orjügc offenbaren.

2Bo an Stätten großer unb füuftlcrifd) hoher
93ergangent)eit ÜBünfdjc auf unberübrtei Scitcr*
erifticren ali eine 2lrt gemorbenci "JJtufcum laut

merben, ba müßte man eigentlid) mit beu armen
"-Bcroohncrn bei Ortci, bie mau tu einer lebcnbißcu

Staffage für oergangene $>crrlid)fcit macfjen möcfjtc,

vjDlitleib haben. @i gibt foldje tote Stäbtc, aber
"Perugia jäfjlt nidjt baruutcr. 9Da ift bai mobertte
tätige üeben am 2ßerf mie irgeubmo, ©emcibeflciö

blübt, ein großer 5rcmbcuftrom füfjrt jabraug,
jabrein bebeutenbe icummeu ini Siaub, unb feine
,*rüd)tc, iEBetn unb Del, bilben eine ftetig fließeube

Quelle ber aOBoblbabenbeit. 9lllc Wittel bei iöer--

febri fetjen bic ^öeoölferung in iöcrocguug, 33al)itcn,

eleftrifd)e XratnJ, Automobile; ci jtebt aber attcf)

uod) an beu v}Jaläftcn ber alten 3lbclifamilieu r>or=>

bei bai alte bcrrlidjc meißc Cd)fcngcfpanu burcl)

bic Straßen, belabcn mit bei üaiibcö Segen unb
iHcicbtum: SBetn unb Del.

llmbrifdjcr Dd)fenfarrcu. ^iuten bie Seitenfront bei ^)omS oon Perugia
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(Einiges aus &er JDraamrffierapte

Dr. (Entji Jfcolimami, Berlin

*T^Vic £>cilung oon Sfranfbciten bind) bie Säfte
«-4—" oon ©cfuubcn ift eines ber älteften tbcra*

peutifeben Vorgeben, roelcbc roir fennen, uttb bat

im fiaufe ber Heiten bie für mcbijtnifcftc Verfahren

fo häufigen Staublungen burd)gemad)t, uämlid):

junädjft eine auSgebcc)nte empirifd)C SBcrroenbung,

bann eine oollftänbigc ^ernadjläffigung fettend ber

2öiifenfd)aft unb fd)ließlid) eine burri) ^ovtfdirdtcn

ber $orfd)ung geflärte, fid) auf pofitioe ©runb*
lagen ftütjenbe erneute Aufnahme, ^iefe pofitioen

Jatfadjen berufen auf ber ^eftftcCtung ber feigen»

fdjait ber meiften Organe, themifd) bifferenjierte

Subftanjen ju enthalten, roelc^e für ben Ablauf
ber i'ebenSoorgänge eine bebeutfamc Molle fptelen.

GS hatte fief) roeiter gejeigt, ba§ baS fehlen biefer

Subftanj im Störyer ScWitheitSerfcheinungeu, fo*

genannte w9luSfallSerfd)eiuungen" beroorrufen fann
unb biefe auf bie Darreichung ber betreffenben

Stoffe bin jur 9türfbilbung gebracht roerben fönnen.

©S roar eine einfache Stonfcquenj, baß fid) bie ©e*
lehrten baran machten, biefe roirtfamen Stoffe au§
ben Organen herjuftellen, fie möglid)ft fo n>eit ju

reinigen, baß man fie ab einfache rfjetniidje ftörpet

oor fid) hatte, unb in biefer fiotm jur 93erroenbung

^u bringen.

Ixixö) biefe ÜHeinbarfteHung ber roirtfamen Sub<
ftanjen ift bie Organotherapie oon aller fie um«
gebenben Unflarbeit befreit unb unterfdjeibet fid)

jum SBcifpicI von ber fo oielfad) benutzen Ifjcrapic

mit "JJflanjenftoffen nur burd) bie ßerfunft ber

betreffenoen üflittel. Das ältefte organot|erapeutifd)c

Verfahren ift bie ißenoenbung beS SBlutcS als

Heilmittel SBlut gilt von jeher als ein „befon*

berer Saft", unb infolge feiner ©igenfdjaft, alle

Organe beS RörperS ju burd)ftrÖmen unb ju er*

nähren, lag eS natürlicb febr nahe, alle möglid)cn

Stranfbciten auf fd)led)teS ÖJlut jurüdjufübren —
eine SJJeinung, roeldje nod) tyute weit über ibre

SJeredjtigung hinaus im Stolfe oerbreitet ift.

Jür bic Darreichung oon 3Jlut ober SJlut»

Präparaten fommen roiffenfd)aftlid) eigentlich nur

bie ftafle in JBetradjt, roo roidjuae SJlutbeftanbteile

an 2Weiige ober Junftion oerminbert finb. Dicfe

Staminberitng betrifft bei bem großen RranfbeitS«

lomvlex, welchen man gemeinbin als 3Jleid)fud)t

ober ^Blutarmut bejeidjnet, bie roten SHutförpercben,

welchen bie ^»mftion jufommt, einerfeitS ben ©ifen*

haushält beS Organismus ju regulieren unb anber-

feitS baS Transportmittel für ben Saucrftoff ut

fein. 33ei ber roidjtigcn üiolle, bic baS ©lien fpiclt,

ift eS flar, baß man beftrebt ift, fein fehlen im
Organismus baburd) ju erfe^en, baß man es in

ber ftorm, in ber eS oorbanben fein foÜ, nämlid)

als Hämoglobin, ben d)araftcriftifd)cn Jarbftoff ber

roten iBlutförperdjcn, barreiebt, unb fo haben eine

große Dleibe oon Sluteifenpräparaten eine roeitc

unb roohloerbiente Anroenbung gefuuben, um fo

me^r, ba h^r gleichzeitig mit bem ©ifen baS für

ben Körper unentbehrliche ©iroeiß bargercidjt roirb.

(Sine anbre im Körper oorhaubene ©irocißoerbiu*

bung, baS in ber üeber gebilbetc fterratin, roirb

gleictjfatlä foroobl in natürlid)er als auch m fünft»

lid) bargeftcllter ^orm oon manchen $orfd)ern als

gutes ^Kittel jur eifenbaneidjung gerühmt.
SEBährcnb eS fid) bei biefeu Präparaten eigent«

lid) nur um bie Darreichung oon Cfcifcn banbclt,

ift aud) bie Ueberführung beS ^BluteS als ©anjcS
— id) möchte fagen, in feinen oitalen ^unftiooen —
fd)on als eineS ber ättefteu ^»eiloerfahrcn befannt.

DaS ^nbtfationSgebiet ber fogenannten ^luttranS-

fufion liegt bort, roo auS ben oerfd)iebenften

©rünben, fei eS burd) Unfall, fei eS beabfidjtigtcr:

roeife, große Slutoerlufte entftanben finb. Die
beiben formen, in benen fie ausführbar ift, ift

erftenS bic, baß man auS ber 3lber beS einen

Organismus — unb nach neueren Storfchuugen

fommt hierfür nur ber menfdjlidje in iöctradjt —
93lut in einen folchen beS anbern, erfranften über»

ftrömen läßt. DiefeS Verfahren i)at feine großen
Schattenfeiten barin, baß baS $lut bie @igenfd)aft

hat, bei feinem Austritt auS ben ©cfäßen ju ge«

rinnen, unb baß foldje ©erinnfel, roieberum tn ben
SlutfreiSlauf gelangenb, ju ben febroerften Sd)ä>
bigungen, fogar häufig jum Dobe führen fönnen.

3$et ber jroeiten "Jlrt ber SMuttranSfufion houbclt

eS fid) barum, biefe ©erinnfclbilbung auSjufchalten,

roaS baburd) gelingt, baß man baS SBhtt in irgenb--

ein ©efäß ftrömen läßt, eS Ina burd) rjeftigc3

Schlagen ober Schütteln feineS bie ©erinnung er*

»eugenben SBeftanbteileS, beS ftibrinS, beraubt unb
baS fo ungerinnbar gemachte SBlut bem Patienten
in eine 58lutaber einfpri^t. ©ine roeitc Ausbreitung
hat heute aud) biefeS Verfahren nid)t mehr, ba
e8 eine 9leihe oon ©efabjen in ftd) birgt, roie

t
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:

Übertragung oon Kranfbcitcu oon bem Mut«
fpcubcnben au baS blutncbmcnbc ^nbioibuum,
^sufeftioncu bei s

<Blutc£ oon anfielt her roäbreub
ber mit ihm Dorjunebmcubeu Manipulationen, unb
aubre met)i\

feilte uicl wichtiger als bic Bcrmcnbung bes

Blute* nt ^eiljmecfeu ift bie ber Sefrete, bas beißt

ber oon brüfigeu Organen au§geid)iebeuen Sub»
Rangen. Serben berartige Scfrcte, jum Bcifpicl

ber bic Bcrbauung erregeube Magenfaft, ju fpär«

lid) abgcfcbicbcn, fo lag es nat)c, biefeS ÜDianto

baburd) auszugleiten, bafi mau biefe entfpred)cu<

ben oon Bieren geroonneueu Safte bem Körper
uifübrte. ToS SBirffamc in biefeu 33crbauungS>

fäften finb bic in ihnen enthaltenen ftermente, roeldjen

bie Aufgabe jufäüt, bic ^Nahrungsmittel fo ju jer«

legen, bafj fie bem Organismus uigäugliri) rocrben,

iuic man fagt, oerbaulid) gemacht toerben. So
enthält ber Magcufaft baS v}Jepfiu ; biefes läfit fid)

nls ein rein meines Bulocr auS ber Magcnfdjleim»
baut oon Tieren ifolicren unb bot in ücrfcbiebcncu
sJJiifd)ungen Verbreitung als oerbauungsbeförbernbe
Ulr.mci gefuuben. ^feuerbings ift es gelungen, oom
Icbcuben Tiere bireft ben Magcnfaft, bas beifit

biefcs befagte Bcpfin in Bcrbiubung mit bünucr
Saljfäure ju geioinuen unb ibn als geeignetes

Heilmittel bei manchen Magenftörungcn einzuführen.

Tic anbern iBcrbauuugSfermente, fo Die ber 3Haud)-

fpeidjclbrüfe, babcu nod) feine fef)v auSgebebntc
tl)erapcutifd)c Bcrroenbung gefuuben.

2Bie fdjon oben gefagt, finb biefe Scfrctc bic

Probufte oon brüfigeu Organen, auS beueu ibre

BeförDerung an bic Stelle beS GkbraucbeS burd)
einen eben für bic mirflidjc Träfe d)arafteri|tifd)cu

MiisfübrungSgaug gefdüebt. Weben biefeu cinfadjen

Träfen criflieren im Körper aber Organe, roelrijc

narf) ihrer Struftur and) obne toeitercs in bic

Kategorie „Träfe" ni rcrijncu finb, jebod) in ibrem
3Bcfen bis in bie neuefte $cit hinein bem Muatomcu
unb ^bufiologcu untlar geblieben finb, ba ibueu

eben bas mid)tigftc Grfeuuungszcicbcn ber Träfe,
ber 'Slusfübruugsgang, feblt. Grft bic erperimen»

teile pbnfiologic mit bem operatioen Ticroeriud)

bat bicr "Jlufflärung geidjaffen.

©in folcbcS Organ nun Bcifpicl ift bic am
Hälfe liegenbe Sdjilbbrüfc, oon ber man bis oor

nicht all^nlaugcr #eit uidjtS meiter roufitc, als

bafi fie bisweilen unförmlid) aufcbmillt unb bann
ben befaunteu Kropf bilbet, roäbreub über ibre

Aufgabe im Körper nur eine Meil)c oon Spefu*
lationeu eriftiertcu, roclcbe jum Teil bireft lomifd)

anmuten. -

x
sm Einfang ber oierjiger ^\abrc madjten

fid) nun pbnfiologcn baran, bei Bieren biefcs

Organ auszurotten, unb bier bot fid) ihnen ein

auRcrorbcntlid) mertioürbiges Söilb bar. Tic Tiere

nämlid), unb jioar befonbers bie ftlcifd)frcffcr, bei

beueu man biefcs Organ entfernt fjatte, ftarben

uad) furjer Heit unter Grfdjcinuugen, rceldjc $cbn*
lirijtcit mit ben bei ocrfducbcncn afuteu 93crgif=

hingen bcobad)tcten Batten unb welche fid) im
mefentlicbcn als ncroöfe GrrcguugScrfd)einungen,

bic fid) bis in Krämpfen fteigerten, Störungen bes

Stoffioedjfcls, ber £>autfunftioncn, bcS SJlutbrurtes

unb pulfes, bes gaujen iHacbstumS foroic aud)
namentlid) ber IScbirnfunftioucn rijaraftcrifierten.

Nebnlidjc Silber fat) man leiber aud) toieberbolt

bei 3Jlenfd)en, bei benen bei ben erften Bcrfucbeu,
ben Kropf operatio ju befeitigen, irrtümlid) bic

gefamte Sd)ilbbrüfe entfernt roorben mar. 5lußcr=

bem fiel jetjt aud) auf, bafe bei Kranfbeitcn, tocldjc

mit Ocntartung ber Srfjilbbrüfc ciubcrgingen, mic
namentlid) bem Kretinismus unb beut -A'toröbcm,

ben oben gcfd)ilbettcn gan) äbulid)e Sqmptomc
roabrjuuebmeu maren. 9UI biel beioics, ba& bic

Sd)ilbbrüfe einen crl)cblid)cu, ja fogar leben*

=

toidjtigcn ©iufluft auf ben Stoffiocd)fcl baten
mußte.

Taf? es ftd) \)inbt'\ nidjt um ncroöfe C£r<

fdieinungen, fonbem um eine birefte organifdjc

Beteiligung ber Sdjilbbrüfc banbcln mu§tc, mürbe
befonbers tlar, aU man oerfud)tc, biefe uad) Ent-
fernung bes Organs auftretenbeu 3lusfallscrfd)ci'

nungen baburd) miebet ju befeitigen, bafj man
Icile bes Orgaus bem Körper mieber {nffibttr.

;
li:uad)ü ucrfud)te man fleiucrc ober größere lörud;»

ftüctc ber Irüfc bem Siörper roieber cinuipflaujcn,

unb hierbei jeigte fid), bafj, an roeldjer Stelle aud)
immer biefe Ucberpflanjung oorgenommen mürbe,
ftets ibr förfolg mar, bie Kranfbcitscrfdjcinungen,

mcldje bic Entfernung bes Organs jur Jolge ge«

babt batten, ju bebeben. Gs mar alfo bierburd)

betoiefeu, bag ber Si^ bes Organa g(cid)gültig ift

unb bau e3 einen Stoff abfonbern mufe, meietjer

oon überall aus bem Körpcrbausbalte jugct'übrt

merben tonn, iooo mieberum ju ber cinfad)eu

SdjluBfolgerun^ führte, ba| biefe ßufübrung nur
oermittclft beS tm gaujen Körper oertcilten Säftc^
ftromes gcfd)cl)cn fatm.

Ter näd)fte Sdjritt nun mar, bic Sdjilbbrüfen-

fubftanj bem Körper nidjt burd) Ucbcrpflanumg,
onbem burd) Bcrfütterung ober Gin prißung oon
aus ibr bargeftelltcn Präparaten c nju'oerleibeu.

Ta3 Grpcriment bemics, baft biefe Tarreidjung ben
crroünfdjtcn Gtfolg, nämlid) bic SJcfeitigung ber
9(usfa(lscrfd)cinuineu, hatte, unb man ging nun
felbftocrftänblid) bani über, ben Patienten, bereu
Grfrantuugeu auf mangelnbcr ^unttion ober fehlen
ber Sdjilbbrüfe beruhten, biefe Subftanj als 3Wc«
bifament mi reichen, wa$ bis beute mit aufjcrorbent=

lid) günftigem Grfolgc fortgelegt mürbe.
hieben biefem Pütjen, roeldjen bie Sdjilbbrüfene

Präparate bei geeigneten ^nbifationen fchaffen,

haben fie aud) fd)on oiel Schaben geftiftet, inbem
oon ber Erfahrung, bafj burd) Tarreidjung biefer

Stoffe ein ftcttfdnounb eintritt, in falfdjcr unb
übertriebener 2öcife ©ebraud) gemadjt morben ift.

Stifter ben ^ettbeftänben greifen fie nämlid) auch
bic Gitoeifjbeftänbe be3 Organismus an, unb
namentlid) haben fie fd)äbigeube Ginflüffe auf ba§

%^>cn, fo bafi manche foldjer leichtfertig mit Sd)ilb»
" brüfenertraften unternommenen Gntfettungsturen
in febr unermünfdjtcr 9CBcifc mit einem ferneren
^crjlciben bes Patienten geenbigt haben.

Ter roirffamc Stoff ber Sd)ilbbrüfe bürftc
fraglos baS in ihr enthaltene jobbaltigc Gimcifj

fein — ein Körper, mcld)er baburd) bcfoubercsi

^ntcreffe oerbient, bafi er als cinjiger bcS ganzen
Organismus baS Glement $o\> in einigermafien

größerer Menge enthält. Ta in ber Uiabrung nur
febr minimale ^obquantitäteu bem Körper gtt*

geführt merben, mufi bic Träfe in ganj beroor^
ragenbem Slatjc bic tfäbiglcit beft^cn, ^ob au«
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bem Säfteftrom gu extrahieren unb in fid) auf*

jufpeid)crn.

MinbcftenS cbenfo roidjtige ftunftionen roie ber

Scbilbbrüfc fallen ben Nebennieren gu. $ieS finb

fe§t tieine, beim Menfdjeu ben Nieren aufgelagerte

Organe, bic ebenfalls brüfigeu *}lu|'bau geigen, ohne
einen 9luSfül)rungSgang gu befitjeu. 3lud) oon
ihnen mußte man bis oor nid)t alljulanger *^ctt

faum mehr, als baß fic einen «Stoff entgelten,

ber ftd) an ber üuft fdjncll bunfcl färbt. !^m Reihte
ls55 nun entbeefte ein englifd)cr 2lrgt, namens
Nbbtfon, eine gang eigenartige ftranfheit, bie fid)

nad) außen hui barin fid)tlid) machte, baß bie

paut unb bic Schleimhäute eine braune S8rongc=

färbe annahmen. liefe „"Jlbbifonfctje firanfheit"

enbete, foroeit mir befannt, in allen bisher bc«

obad)tetcn fällen unter Störungen bc* yieroen»

unb StoffrocchfclfrjftemS foroic unter langfamem
(irlöfd)cn aller Miisfelfunftioncn töblidj. iBci ber
Settion einer iHeiljc an biefer eigenartigen Srant*
heit Vcrftorbener faub Slbbifon ftetS pathologifdje
Veräubcrungcn ber Nebennieren oor unb folgerte

barauS, baß bic Rranfheit ihren Urfpiung in

oben biefen Organen haben müßte. Schon loenige

yJhmatc, nadjbcm man überhaupt etroaS oon ber

"örongetrantheit erfahren hatte, fonnte Vrorom
Sequarb bic ©rgebniffe feiner Verfucbe über bic

Ucbcrtraguug ber Nebennieren bei Bieren oeröffeut»

lieben. Seine erften Mitteilungen, bie allerbiugS

int Qanfc ber *$cit manche Slritif erfahren haben,
in ben roefentlidjften fünften aber bod) beftätigt

geblieben finb, befagten, baß Säugetiere bic 9lus»

rottung ber Nebennieren hödjftenS um 37 Stunbeu
überleben fönnen. 3113 roefcntlid)fle unter ben be»

obad)tetcn ©rfd)einungen imponierte ba§ (Eintreten

einer allgemeinen MuSfelfd)roa'd)e; bic betreffenben

iierc mareu roie gu SJoben gebrüeft, biergu ge-

feilte fid) ooHfommcne "älppetitlofigteit unb als ihre

^olge tontinuicrlicr)e ©croid)tSabnal)mc. Clin roeitercS

außerorbentlid) charattcriftifdjeS Snmptom mar ber

turg oor bem Jobe cintretenbe jäfje Abfall ber

Körpertemperatur.
TaS roiffcnfcbaftlid) SJebeutcubfte be§ gangen

SnmptomenfomplercS rourbe erft gu einer fpätereu

.Seit aufgefunben ; eS mar bieS bic außerorbentlid)

tiarfe Senfung beS SJIutbrucfeS. SBcitere Unter*

fud)uugen geigten nun, baß bic Nebenniere ein fefjr

luirffameS ©ift enthält, ba§ in einer 7 oftS oon
<t,oi bis 0,02 ©ramm pro Kilogramm $icr töblid)

mirft. 1er fdjon bei ber Sdjilbbrüfe eingcfdjlagenc

Sikg, nunmehr gu üerfudjen, in roeld)cr 9lrt ©j-
tratte beS OrganS auf ben ©cfamtorganiSmuS
roirfen, ergab, baß bie §auptroirtung ber Neben*
nierenfubftang in einer gang außerorbeutlid)en ©r»
böljung beS arteriellen t)rucfe8 beftetjt. Mit einer

ioie unglaublich roirffamen Subftang roir cS t)icr ju

tun haben, jeigt roohl am beften bie Einführung
ber $at)l, ba§ ferjon

1

4n„ MiDigramm „Slbrenalin*,

wie man baä rein bargeftedte s^rinjip ber hieben*

niere nennt, auf 1 Kilogramm 2icr oerioeubct,

eine beutlidjc 93ßirfung auf ben SBlutbruct äufeert;

von mand)en Jyorfdjcm toirb fogar bie ©renje ber

»rirffamen Dofiä nod) roeiter nad) unten oerlegt.

Tiefe Slutbrucffteigerung fommt burd) ba§ Hu»

fammenroirfen ber beiben ^aftoren, bic eine fold)e

erjeugen tönnen , suftanbe, mbem namhd) loroobl

Organotherapie 85

ba§ ßerj ju erhöhter s
3lrbeit getrieben mirb, als

aud) bal ©efäpfnftem eine Verengerung erfährt,

©ine loeitere intcreffante Gigcnfdjaft be3 «brenaliuS

ift cS, nad) feiner ^ujeftion »» o c» Säfteftrom
eine $urferau$fd)eibung bei bem oerioenbctcn üicre

ju erjeugeu, bie mit bem ed)teu Diabetes, ber

>^urferf)arurul)r, große Slefmlidjfeit Ijat. SEüir fönneu
barauf tjier leiber nidjt näljcr eingeben, cbenfo nid)t

auf bie intereffante unb praftifd) auficrorbentlid)

ioid)tigc Venoenbung bcS Stoffes bei djirurgifdjen

(Eingriffen. (SS erzeugt burefj ©efänfontraftiou an
ben Stellen feiner Vcrtoenbung eine ^Blutleere, unb
fo b,at man einerfcitS bie 3Rögtid)teit, ohne S

-Blut-

oerluft arbeiten ju tönueu. vinfserbem Ijat biefe

Verengerung eine geringere ©iftroirfuug oon lofal

angeiocnbeteu giftigen 9lrjnciftoffen jur ^olgc. SEBie

nun bic gefäßoerengenbe aBirfuug außer ju biefen

^locdcn aud) jur iÖefämpfuug oon (Sntjünbungcn
uul3briugeub oermenbet roerben tarnt, fo fami
anberfeitS iljre ©eroalt über ben SEBiUcn bes Elrjtcö

l)inauS road)feu unb fo ju fcrjroeren ©rfrantuugcu
ber ©cfäßroänbc unb ;mn branbigeu 3lbfterbeu

ganger Scörperbejirfe (©angrän) führen.

Sd)ließlid) roären noch als glcid) bebcutungS»
ooö für Theorie unb VrayiS bic Vrobnltc Oer

inneren Sefretion ber ©c|d)lcd)tSorgane gu er=

roähncn. Jpicr madjtc guerft baS ^)obenci:traft oiel

oon ftd) reben, beffen Veriocnbuug glcidjfallS auf"

58roron«S»5quarb, ben Vater ber Organotherapie,

jurürfguführen ift. tiefem Mittel rourbe bie ©igen*

fdjaft beigelegt, fogiemlid) fämtlicfjefiebeuSfuuttioueu,

befonbcrS uatürltch bie ©efd)led)tSfunttioueu, in

überrafdjenber SCßcife günftig gu becinfluffen.

Verfchicbcnc
(J
101^^' m et fter ^u^e Vochl,

oerfud)tcu nun, auS bem unreinen, urfprünglid)

oerroenbeteu ©rtraft ein reineS Vrobutt barguftclleu,

unb le^tcrem gelang cS aud), einen friftaüifierteu

ftörper, baS Spermin, gu ergeugen, beffen 3Birf»

famfeit nodj bic feiner yJluttcrfubftang bei rocitem

übertreffen foQte. TicfeS Spermin follte, bem
CrgauiSmuS einocrleibt, eine feiner roidjtigfteu

ScbcnSfunftioncu, bic Onjbation, auficrorbentlid)

bcfdjlcunigcn unb überhaupt günftig beeiufluffeit.

9Bcnu bicfcS roirflid) ber Jall roäre, fo gäbe eS

natürlich roenig ©ebietc ber gefamteu Pathologie,
in beuen baS Spermiu erfolglos angcioenbct roerben

roürbe, alle allgemeinen Sd)roäd)cguftäubc müfiteu

burd) biefen „phnfiologifdjen ßatahifator", roie

Vochl fein Vraparat nennt, gebelfert roerben, bei

VcrgiftungSerfdhcinungen müßte cS ein roirffamcS

©cgengift fein, unb felbft bem Slbfterbeu ber Sch :

ncroen, baS ftetjet gur (Erblinbung führt, foütc biefeS

mächtige Mittel ©iuhalt gebieten.

Scibcr ift h'er aber eine gehörige Portion
SfcpfiS am Vlatje, unb eS bürrte nicht aÖeS fo

glängenb fein, roie eS urfprünglid) hingeftedt rourbe.

Cbgleid) aber baS Spermiu manche iäufchung
heroorgerufeu hat, bürfen roir ifjm heute noch nicht

jeben SBcrt abfpred)cn, unb cS ift cntfd)icbcn oer-

lohucnb, e§ nod) roeitcrer Vrüfung unb thera^

peutifdjer VXnrocnbung in geeigneten fällen gu
untergichen.

3Btc bie männlichen, fo fyaben aud) bie rocib>

liehen ©efchledjtSbrüfen, unb groar befonberS bic

Gierftörfe eine innere Setretion. Vei ber (Sr^

forfchuug biefer ging man gleichfalls oon ber
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^Beobachtung ber 9lu3fan$erfd)cinungeu au§, bie

mau ja nad) ber Äaftratiou von »oeiblidjcu 2 u-tcu

häufig ju beobachten ©clegcnbett hotte. TaS
ioid)tigfte biefer Srjmptomc ift bic .fcerabjetjung

ber CrubationSprojcffc, bie baburdi, baf; eine

geringere innere Verbrennung ftattfiubct, bajn
li'tbrt, bar! fid) reichliche ^ettpolfter aufeften. ,Hii-ö

bicfeii» ©runbc eben mar ja gerabe OaS iöer»

fabreu ber Haftration in ber prattifebeu lier-

\nd)t eingeführt loorbeu. äüurbcu nun foldbeu

faftrierten Itcreu Gicrftocf^crtraftc gereicht, fo jetgte

fid), bajj biefe Stoffrocchfelftörung, oie mangel*

hafte ftettoerbreunung, in ocrblüffenbcr ÜBcifc

jum Sttüftanb fam uub ber 6aucr|toffocrbraud),

ber ben phoftologifcbeu sJJtafiftab für bie Otv*
brcuuuugäprojeffe abgibt, aufjcrorbentlidj in bie

fcöbe giug.

liefe 2atfad)cu fmb nun nnffenfchaftlid) ganj
befonbcrS baburd) intereffant, ban baS Coaricit'

ertraft biefe 2Birfuug eben nur an faftrierten

liercu, alfo ali Jedling uou '3iu$fa[lj?erfd)eiuuugcn,

jeitigte. "ilbcr aud) prattifrf) ift ibt 2Bcrt uid)t ju

niebrig «njufdjlagcu, ba ja bie Störungen refpettioe

ber SluSfad ber rociblidjen $efd)lccijtsifuuftioueii

eiuerfeits unter natürlid)cn iBcbiugungcn in ben

fogeuannten 9Bcd)feljahrcu eintreten, anbei feite»

nad) ebirurgifchem Eingriff in biefe leite unb
fcbliefjlid) bei ben (Jntnnrtlungsbemmungcn heran

roaebfenber SHäbcben fid) einftellcn unb eine Weihe

uou ftranfbeitScrfdjctnungen hervorrufen, bie jum
Seil ncruöfcr 'Jiatur fiub, jum leil fid) aber in

ber un3 fdjon befannten ftettfudjt fteigeu. Sllle

biefe auf bcrfelbcu SJafiS bernhenben (Srfdjcinungcn

fiub nun tatfäd)licb ber SJeeinfluffung burd) bas
oben heidjtiehene iWittel jugänglid), unb bie i»vnri5

bat hierbei eine grofjc Weibe ted)t günftiger C£r>

folge aufjuroeifen.

tiefe apboriftifdje ^ufammenfaffung geigt, bafc

bae» Stubium ber inneren ©efretion, mit bereu
slkobuftiou mir un3 ja bier oonviegeub befafjt

haben, xiict)t nur ber ©rfenntniS über ba§ Rn-
fammcuiüirtcu ber d)cmifd)cn 5unt tioncu ber Dr*
ganc gebient, fonbern auch ber fßrariä eine ^Hcifjc

von toiebttgeu Heilmitteln jur SBetampfung ber

9lusfafl3erfd)cinungen ober oou bireft allgemeiner

ikrweubbarteit in bie £>anb gegeben ift. iiiie oer*

geffen barf mau aber, bafr biefe Wittel ttjrc beilenbc

Hraft nur in ber £>aub bc$ forgfältig erroägcnbcu
\MtJte»j baben tonnen, roäbrcnb fie, miflbräudjlicb,

unb falfdj oertoeubet, nur ihre Jrchrfcite, ba§
ift ihre Sigenfdjaft alä Harfe Wüte, tjeroortreten

laffen.

«ßlcif in 33ucr)cuftein gegen bie t&cQagruppe
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Bäuerinnen auS Sfdjernaböo

ßatl Jtüx Wolff, Bojen

(Cnrrju neun Stbbilbunßfn nad> Wufnafimen oon ^t)otoflrapt) iEöilfjtlm SftüQer in iBojtn)

/^fg mar im Sommer 1894 auf ber ©cneral»
V->1 oerfammlung be§ $eutfd)cn unb Ccfter*

reicfjiftrjen 9llpenoereinS, bajj oon feiten ber (Bettion

muftria bie Anregung gemarkt tourbc, für ba3

3a&* 1898, in bem ba3 fünfjigjäfjrige iHegierungS'

jubiläum be§ ftaiferäftranj ^jofepb, gefeiert werben
iotlte, ein alpines SJtonumcntalioerf fjcrftufteKcu.

liclctegitrten gingen bcreitroitligft auf beuBorfdjlag
ein, t§ mürbe ein befonberer StiiSfffauB gebilbet,

unb biefer befürtoortete einen Straßenbau quer
bureb bie lolomiten. 1a eS aber unmöglich, mar,

ein fo großartiges Unternehmen auS BeremSmittclu
allein 311 finanzieren, fo beantragte man, ber

onan tct)ifeben ^Regierung einen namhaften Beitrag

jur Berfügung |U ftellen, falls fie ben nicht nur

in fourifttfcf)cr, fonbern aud) in roirtfchaftlidjer

unb ftrategitcfcer Bcjtcrjung bod)ioid)tigcn Straften^

bau in eigner SHegic burcbjübrcn, bcjicbungSmeifc

cnffprecftenb fuboentionieven mürbe.

fyente ift narf} manchen Scfjmieriafeiteu ba§ 2Berf,

an tieften >}uftcmbetommeu ber Wlpenoereiu ein

ijauproerDicnft rjat, im ioefentlid)en »ollenbet unb

baburd) ein Berggebiet oon unoergleid)lid)cr,

gerabeju märchenhafter Schönheit bem Bertcbr ec«

febloffen. 9lu3 bem fonuigen lalfeffel oon Bojen»
GJrieS, auf beffen üppige, loeingefegucte Jlureu ber

oerjauberte Mofengarteu bevabfdjaut, treten mir in

bie büftcre ©ggentaler Stlaufe. Kaum öffnet fid) bie

ftelfcnpforte loieber, fo thront über bem grünen
BSicfcugrunbebeSlaleS urplötjlid) ber iJatemar, einer

ber mettioürbigften unb gebeimuiSoollften Berge oon
2irol, ber nun mit feinem rciebgeglieberteu ,'pöbeu*

franje fort unb fort bie ©cgenb bctjcrrfdjt unb immer
raeiter in ben Gimmel biuaufjumarbfen fd)eiut. 1er
2Beg läuft burch bie €rt)d)aften Bircbabrugg unb
SEBelfdmoocu unb bringt bann in ben Rarer jßalb
ein. fiintä oben erfebeint ber iHofeugarteu unb bie

SJatcmartürmc bliefen gefpenftifd) burd) bie Baum
fronen berein, ©iue feierliche Stille erfüllt ben
groben ^orft, ben bie Sage mit Unholbcn iiub

irrenben fltd)tern, mit liefen unb mit ^mergen
bcoöltert. $mmer einfamer unb ruljiger mirb e*,

ba oertieft fid) auf einmal ber Btalbbobeu, unb
oon lanneubunfel umfd)aucrt feben mir ben Itaxtx
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SEßaffcrfalT in ©ggental

See cor un3 mit feinem reguugSlofeu Spiegel unb
feinem unDcrglcid)lid)eu Jyarbcnrcij.

Tic Straße juebt weiter burd) ba§ T icfidjt unb
erreicht balb eine roeite ebene Sichtung, auf ber

baä vielgenannte Scarcrfccbotcl fte()t. föier beftnbet

man fid) bereite 1050 SJteter bod) über bem 'üJtcere,

ber ytofengarten unb ber üatemar febaueu mit

ihrem jinucugcfröuten ©eroänbe (tut nädiftcr Stahe

erbrücteub groft herunter, unb roeit brüben im
heften unb Horben leuchten bie Srfmecfelber unb
ferner ber ^entralalpcn. Qu einer Uiertclftunbe

gelangt man nun auf ben Rarer v#aft (1741 Bieter),

eine regelmäßige Ginfattelung umifcbcn bem Stofcu*

garten <*2!)si SJtetcr) im Horben unb bem Satcmar
(2846 SJieter) im Süben, bie beibe ganj aümäblid)
unb gletdn'am fd)lcppcub ifjrc mit feinem Siafcu

bebedten .£)änge in bie ScbrofenroilbniS hinaufziehen.

Tic cnblofe ftlud)t ber s-8ojener üBalbberge unb ba§

Smbcngcleucbt ber fernen ©lctfd)cr finten &uriid

unb ba liegen bie ftlcimfcr u"b ftaffaner i^erge

unb incit brüben ber unuerfennbarc Ifebimöne
betla s^ala. "önlb taudien meiter nörblid) and)

bie SJtarmolata (3344 SJteter) unb ber Sangfofcl
(H17s Bieter) au3 bem (öipfcldjaoS auf, bann mirb

bie Sohle bc§ Jyaffatalcsi fichtbar, unb in Dielen

iHinbnngcu bie 'JluSläufer bc3 Stofengartcu§ um«
fal)renb erreicht bie Strafte Qitig be ftaffa (18U1

Bieter), eine anfebnlicbe Crtfdjaft mit rcinlidjcn

imufern. 8km SBqkh biä hierher finb c3 41V* 1W<>«

meter: biefer Strafteujug befteht aus juoci Teilen,

ber (iggcntaler Strafte, bie im ;^ahrc 1800, unb ber

Warerpaftftrafte, bie im ^ahrc li>y5 eröffnet mürbe.

ix Wolff:

Üöir befinben un$ nun im ftaffatale, bem eigen«

artigften unb fdjöuftcn aller Tolomitcntäler, bem
4*icbliug3aufcntbaltc uutcruehmeuber Xouriftcn,

grübeluber Sagenforfebcr unb roiftbegieriger (Geo-

logen. Tie Strafte ucrläftt UMg bann unb fenft ftd)

in bic jroifcrjcn ben gewaltigen Tolomitriffcu ber

ifarfef* unb Wllöfgruppe emgebettetc Stieberung
uon ^o^a'^erra.

Hon ^jkrra bi4 2fd)ampeb&l (italicnifd): Campt»
teQo) ift ba« Sal oerbältniSmöftig einförmig, bann
aber entwidclt cS fid) plöldid) mit übcrroältigcnbcr

1{rad)t unb mir ftchen, che mir bc3 Eintrittes gc*

mahr roerben, im febönften (Sipfelfreifc ber Tolo=
miten. Uln Sicblicbfcit ber Siebclungen, an Jaibcn--

fcbmclj unb ^ormcurciditum, au tro^iger Schroffheit

unb fcbauerltcbcr ^erflüftung ber rings aufftreben«

ben SJergfoloffe fteht ber Talfcbluft r»ou ftaffa in

ber gaujeu 'illpenmclt unübertroffen ba. 4kfoubcr§
ber Kernel (3208 SJteter), ber roeftlicbc Horgipfel
ber S)tarmolata, lenft bie sBlicfc unb bie Hcrounbe*
rnng bcS 3Jefd)auerd auf fid). Ten Serital beftänbig

uor fid), gelangt man an bem rei&enben heiler (3rie3

vorbei nach Tfchanatfd)<H (1403 SJtctcr, 11 Silo*

meter oon SJig be ftaffa). Stun beginnt bie Strafte

amrcd)ten (nörblicben) lalraubc in oielcn Sichren ju

fteigen, benn c§ gilt, ben ^orbönpaft (2250 Bieter) 31t

erreichen, bejichuugSmeife eine Jööbcnbiffcreiift uon
7s7 Bietern KU überroinben. $u biefem Schüfe
entmidelt fidi bic Strafte hoch über bem Stuf (9a<$)
b'Mntcrmönt in ber Stid)tung gegen ba§ Scllajod)

hin unb jeigt Mit! balb bie jerriffene Üangtofcl*

gruppc, bie bem ^llmgcftlbc von SJtortitfch ent<

fteigt, balb ben unförmlichen (fodätfeh unb balb

bie Ungeheuern SBaubfläcbcn ber Scua. Tiefer

ftclSpartic in Cggcutal
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mcrtwürbigc ©cbirgSftocf , ber St. ©ottljarb ber

Dolomiten, von bem oier $äler ausgeben, ift be*

tannt wegen ber gewaltigen ^hiSbefniung unb
"lQud)tig(eit feiner ftelfcnmaffcn, bie fid) tafelförmig

übercinanber auffand)ten unb oben plateauartigc

^läcfjcn bilben, wäb,renb fte an ben SRänbern jäb,

unb unoermittelt in bie liefe binunterbredjen.

tyiu gan,* anbrcS 93ilb bietet bie Saugfofclgruppe,
bic ifyrc ^arfen immer fdjöuer auäcinanberfäcqcrt

unb namentlid) mit ber fcingeglicbcrtcn ftüuf*

fingerfpitse im wobltuenbften ©egenfatte ju ber

faft unüberfeßbaren 9HauerfIud)t ber Sefla ftcl)t.

eublid) ein weites s2llmgefilbe, wo ba$ italicnifdje

£otcl 'ißebrotti fteb,t. Stun wirb ber brotfelige

graue Saft
s
-8ctfd)e bemerfbar, neben bem bie "J$aft=

t)öf)C liegt. Uebcr Icidjtgcwcllte Statten fdjweift

ber ^ lief nacb aden Seiten unb fjaftet vor allem au
ber l'angfofclgruppe , bic fid) gan* erftaunlid) ent«

midelt bat unb unbeftritten bie ©cgenb bcbcrrfdjt.

yiod) einige Stobreu über naffe SBiefen unb
mir ftcfjen auf bem ^orbönpafi jroifdjcn bem
plattigcu Saft bc 3)lölc3, bem füblidiftcn iltor*

gipfcl ber Sclla, unb bem trümmerüberfäteu, ucr-

witterten ©cfdjröfc bc3 Saft iöetfdje. ©leidjjcitig

Sfarer See mit SBlirf auf ben Satemar

9ludj bie iHoft&afjnc taudjen auf, roäbrcnb bie Strafte

ununterbrod)en anfteigenb bei ber SHifolaetfe (1819
Bieter) i^ten nörblidjften v}hinft erreidjt; ba be>

ftnbet mau fid) unmittelbar unter ber vom ntlla-

ftiöStal burdjfurdjten SeQa, bie als fotoffale

Toppelbaftion mit überroältigenber ©roftartigfeit

berabftarxt.

$}on ber SHifolacrfe jief)t bic Strafte fübroärt$

unb c£ crfdjltcftt fid) ein wunberooHcr liefblicl

auf ba3 fcfnnalc ftaffatal mit feinen lidjtgrüneu

ÜBiejeuQvünbcn , feineu buntelbemalbeteu Heftnen

unb feinen malcrifdjen fleinen Dörfern; meit brüben

aber ket)t man ben Satemar b»"er jaf)llofcn

&>rbcraen emporragen. $ie Strafte winbet fid)

tvitet in Stedten burd) ben SBalb unb erreidjt

taudjt ein $cer oon bleid)eu, gelblichen unb rofem
roten Tolumttbäui'toru im Often auf, unb bintcr

bem Saft 35etfd)£ erfdjeint etroaS fcltfam ©eformteS
unb ©rofteS, roaS plötdid) ben 3kfdjaucr fcffelt

unb ifju mit fd)rcdf)aftcr SJcrrounbcrung erfüllt : e$ ift

ber übcrfjäugenbe unb pcd)fd)mar^e ©ipfel bc§

Saft bal Jfdjapel, baS beiftt .£>utftein. ©in pbau*
taftifd)ere§ unb roirfung§Dollcrc3 ©cgcnftücT 311 ben
leud)tenben Dolomiten f)ättc gar nid)t crbad)t

werben fönneu. 1)er finftere i8erg gebort jur ^*aböu=
fette unb fein oberer Seil befterjt au$ uulfanifdjeu

(Sruptiomaffcn.

iBon bem fleinen bölje™«" SdjutjfjauS auf bem
'ißorböripaß füb,rt ber fogenanntc SBiubelwcg übet

bie grünen .ölUkh ber ^ßabönfette jiim Jcbai)a
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baufe ber 9llpcnucrcin§fettion Samberg, ifl

ba§ eine ebenfo mübclofe al§ lounberooflc 2öanbc<
rung, bei ber man auS ganj geringer (Entfernung

ben Ulnblict ber gewaltigen $olomitcnfönigin, ber

mit ©letfdjcrn nnb Sdjncefelbcrn bebeeften ^Rartuo«
lata, genieftt. Som s#affe fclbft ift biefe nid)t fidjt»

bar; aud) fenft fid) bic Strafte aläbalb am DJorb«

abbange ber ^abönferte in ein breitet, glctdjförmigeS,

mattcnreid)e§ Üal unb crreid)t baä 'iörfletn "Jliäba

(labinifd): iKeba, 1(512 s3Jteter), beffen bübfdjc Rircbe

fdjou von weitem auffällt. Wrüba ift eine luble,

cajt bod)atpiue Crtfdjaft: ihre traulichen $äu£d)en
fteben mitten brin im faftgrüneu 2Beibelanbe, von
filbcrbetlen $äd)eu bureqraufd)t nnb vom nafjcn

£>od)U>albe bunfcl augcfd)auert; riugSum fd)ioingt

ufer entlang, unb ba ber Sad) fid) immer tiefer

eingräbt, fo bangt ftc balb frei an ber abfdjüfftgeu

8ebn( mit nwnbcroollem Ueberblict ber gaujeu
weiten Xallanbfd)aft. ©crabeauS vor fiel) hat mau
ben Kol bi Vana (2101 steter), ber fd)on oberhalb

Slräba fidjtbar roirb, unb taum bürfte e§ in ben

2irolcr sillpen einen jiocitcn 33erg feiner ")ixt oon
fo djarafteriftifd)cn Umriffcn geben: ber tegelförmige

Aufbau unb bic eigenrümlicbe ©ipfelgeftaltung ucr
raten beim erften Wublicf ben, wenn aud) nidjt

nu'hv tätigen, fo bod) gut erbalteucu Sultan.
v2ln ben fteilcu Rängen oon 3}ud)cnftein tlebcn

bie Mnfiebelungen ber ÜUlenfdjen toie Sogelnefter

über ben Slbgrünben; namentlid) oon ^Jleif (ita>

lieuifd) : ^n uc >, beut £>auptorte be§ SaleS, möd)tc

fid) ba3 ©ebirge al§ rocllige 9Ilmlanbfd)aft empor
bi§ 311 ben bizarren ©ipfclu ber ^aböutcttc unb 31t

ben langen ftelfcnroälleu ber ^clla.

^Iräba liegt im oberfteu Seile bc3 $ale£ s-8ud)en<

ftciu (labinifd): ftfböm, italienifd): Üioinallongo),

baü fid) nun gegen Cftcn cutioidclt unb baburdj
merftoürbig ift, bat; c§ feine Sofylc bat; ber (5orbt5 --

oole, ber eS burdiflieftt, ftrömt mit ©ebraufe in

tiefen Stammen, uiäbrcnb bie roalbigcn Slbbängc

auf beiben Seiten fid) fteil unb unuermittclt bis

in bic ftelSrcgion erbeben. Jkm 9i}cften thront bic

ntaffige Sella mit ibreu weitläufigen Stafelgebilbcu,

im Cften erfdjeiuen über bem aufflaffcnbcu 2al«
grunbe ber burgavtige ^clmo (8169 Bieter) unb
bie geioaltige, oon roilbcu $adm ftarreube 3fdji=

o£tta (8220 aJleter).
sJlu einer reijenben 2Balbmüf)lc oorbei jiel)t bie

Straße oon Slräba oftnu'irti ba§ liufc t£orbOoolc=

man meinen, feine Käufer Ratten fdjon längft unten

im Gorbeuole liegen muffen, unb bod) i|t biefe?

'JJlätulKu mobl fd)on feit oorgefd)id)tlid)cu Reiten

bewohnt. Sdjaul mau oon ber 9iad)brürfe qiuter

^3leif norbwärtS empor, fo erblidt man über ben

Gipfeln ber Säume in fdjwinbliger .£)bbe ben

iiratervaub bc3 fianaoulfanä. 1a$ lorf fclbft

mit feinem fddanfen Kirchturm bietet, fobalb mau
c€ überholt hat, einen äufterft malcrifd}en 9tublirf.

^njmifdjcu oertieft fid). je weiter mau gegen Often

vorbringt, ber Üalgrunb immer mehr, unb locnu

mau bie (fdc oon SalcfcY (1450 ^Dieter) erreidu

b,at, öffnet [id) ein 9lu«blitf, ber ben slBaubercr
oor ber SBilbbeit unb ©roftartigfeit ber "illpemoclt

erfd)anem läftt. 400 s}Jietcr bod) auf luftiger iöerg

rtppe über bem Silberbanbe bc3 Ctorbeoolc ftebenb,

ben mau auS einem cntfet}lid)cn i'abuvnith von
Sd)lud)teu unb Slbgrünben leife f^eraiifraufctjeit
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hört, frfjaut man über eine regellos perfdjlungene

Ccbe, über ungangbares ©etlüfte unb eiufamc

halber bis ju bem Spiegel beS Md£gbcfceS.

hinter her blauen iBofferflädhc aber fdjroiugt fid)

fnrct]tbar groft bie Tfd>ioetta auf unb über i'orc

©ratlinie laufen bie jjarfen mie bie gefträubteu

WttfgratSnrirbel eines ungeheuerlichen Sauriers.

3113 ob nun bie sJ)iannolata, bie ftoljc ftönigin

ber Dolomiten, in biefem ergreifenben QtjttaS nid)t

fehlen rootltc, blieft aud> fie mit ihrem ciSgcfröntcn

Raupte über bie ^abönfettc heran.

miteinanber rebcu; c§ ift baS uralte rf)dtolabinifd)e

^biom, baS einft com fiufmanicr bis gum Tagita»
mento gefprodjen rcurbe unb baS $>ctnrid) yjoö baS
tebclroeif, ber romauifd)cu Spradjeu genannt bat.

Tic Strafe fteigt am linfen (öftlicfjcni 2aU
bange in nielen Sichren burdj £Balb empor, bis

man plötflid) bie Sßicfcngrüitbe überfdjaut unb
unten am $ad) auf einem foloffalcn Jelsmürfcl
bie ruinenbaften SDtaucrrcfte einer alten SJurg er*

blieft. £>icr ftanb einft baS fefte 3d)loft $ud)cn«

fteiu ober "älubrätfd), in ber tirolifd)cn ©efd)id)tc

Tic Straße roenbet fid) norbroärtS in baS Tal
oon Slubrätfd) unb jicb,t, inbem fie nun beträdjtlid)

ju fteigen beginnt, an ber glcidjnamigen Crtfcbaft

oorbei bem ftaUärcgopaö (2117 SJlcter) entgegen.

.\m Cftcu crfd)cint über ben ilBalbrn'igelu ber rote

yfitooläu (2018 steter), im Horben ber graue, jur

Tofänagruppe gehörige i'aaatfdjö (2779 Bieter).

Kon gauj befonberer üieblirbleit ift ber gleid) hinter

^lubrätfd) auf blumigen Watten gelegene iß eiler

Tfd)cruaböiK feine föäufcr ftnb gauj auS £>oIj

gebaut, mit braunen iyänbcn unb flcinen ^enftern.

*SHingSumber fte^en einzelne große i.'ärd)cu unb
riertge, mit 9JtooS überzogene Sialtfteiublörfc ; ba*

jroifdjcu tummeln fid) Sctjafe unb fdjroarjäugige

Stinbcr, bie in einer fcltfam jooblllingcnbcn Spradje

als unangreifbarer ^ufludjtSort unb Stütjpunft
bet {yurftbifd)öfc oon SJrtrcn looblbefanut, oon
benen einer, ber berübmte (£ufanuS, fogar bem
l'anbe^bcrrn (Srjrjerjog Sigmuub in biefem Reifen*
nefte getrost tmt. Sei jeber Straßemuenbung fieb,t

man oon neuem auf bie Sßnrg binüber, baS Tal
läuft in einen roalbcrfü Ilten Steffel auS, unb auf
bem £>ßl)cnfaume gegen Uklparöla fteben gleid)

Bezauberten ÜBädjteru bie fd)laufen ^imum pon
Sctt»Sajj (baS beißt fieben Steine, 257s Bieter).

Hör bem üagatfdjö ift nun ein fpitjigcr Segel auf»
getaudjt, ber Saft belle StrieS, ba§ r>eiftt .£>crcn«

fclS (2177 sJJcetcr), ber immer mebr bie ©egenb
beberrfdjt unb mächtig auf bic Straße berabbrobt,
roäl)rcnb im Sßcftcu ber Sauauulfan mit feinem
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eborftenen ftratergipfel fid) aus bem 2lnbrätid)tal

reit emporfebroingt. Ööljer unb böber für>rt uu3
bie Strafte, uub roo sJtuooläu unb fiagatfdjö an<

etnanber rüden, jeiqt fid) bie enge, fcfjrofeuumftarrtc

(Sinrerbung oon ftaljärcgo. £a§ ©elänbe roirb

immer ftillcr, bie "Jlusncbt nad) ©üben bis ju ben
3d)neefclbern ber SJlarmolata immer freier; enblid)

tommt bie Strafte in bie Reifen unb ein 55 tOleter

langer Refyrtunnel ermöglicht e$ ibr. in ben Sdjrofen
ju roenben. Halb barauf roirb ber Haft erreid)t,

ber nidjt eine Sdjarte, roie man oon unten glauben
möd)te, fonbern eine febr breite, mit roüftem ftelS*

gerÖU überfäte Ginfattelung bilbet.

Hon Sltäba bis jur 9Bafferfd)eibe be§ ftaljärego*

paffet? jäfylt man 21 Kilometer; biefe «trete rourbe

erft im »ergangenen $af)re oodenbet; ber Sluäbau be§

SerjrtunneB unb feiner ^ufarjrten geftaltete fid)

nämlid) äufterft fdjtoierig. ^enfeitS be§ paffes,
roo nod) gearbeitet roirb, läuft bie Strafte an einem
tleinen $>ofpij oorbei unb fenft fid) in ein roalb=

rcidjeS $al: linfl ragen allerlei pbantaftifdje Spieen
ber £agatfd)ö- unb Sofänagruppe auf, red)t§ breitet

üdi ber rocitläufige iftuooliu aus unb an feinem Sange
ftel»en roie oerloren bie feltfam geformten Üfdjinque
lörri (ba§ tjeiät fünf Jürme), bie cigenartigften unb
befaunteften aller Ämpejjaner lolomitgeftalten.

$m Cftcn aber erftbeinen nun bie Hergc oon
Kortina, junäd)ü nur in ifjren oberen Seilen unb
mit unbestimmten llfiriffen. HefonbcrS feffelnb

wivtt bie fiibuc ©cftalt ber Sröba ba Vago, bie

mit ibren Warfen unb Scbuttbalben roeiter füblid)

über ben Hiälbern anfragt; baneben geroabrt man

bie fogenannte fiaftöui bi ftormin, ein febr bobeä
Fable* unb ebenes ^latcau mit abfd)üffigen iHäubcrn,

bet Sage nad) ein unf)etmtid)cr, näd)tlid)er

lummelplatj oon Hcrgunfjolbcn. 1er Jlranj ber

9lmpcMancr ©ipfcl errocitert fid) niehj unb metyr

unb fte febeinen mit ibren mafftgen Rängen aus"

ber liefe b.eraufjutaud)en. Haid erterint man im
Starben bas" ©ratgefüge be3 Homagonnön unb
bes SJlonte Griftällo (3199 «Dieter); aud) bas" ^od)
oon Ürc ßrötfdji roirb fidjtbar unb babintcr bie

fpitjigcn ifdjime Kabine. Gnblid) uertäftt man
ben Söalb unb betritt bie HMcfenflädjc oon Hocöl
(1050 9)ceter). ©erabeaus oor fid) l)at man ben

Sroftmädjtigen SorapiS (3200 9Jleter), oon beffen

od)aufgefd)id)tetcn ftclSgebilben jafjllofc < Geröll*

ftröme oerroüftenb in bie IBalbregion t)cruntcrflutcn.

Ocftlid) oon Hocöl liegt ber ausfiebtsreiebe

Grfcpabügel, unb bie Strafte umfährt Um, inbem

fie rcd)tS ausroeid)t unb bann an feinem Oftabfturje
norbroärtS entlang jieht. labei fd)aut man iiib-

roärtS inS tiefe Hoitetal bin.v.iv gegen Hörca unb
San Hito bi ©aböre unb auf bie gcroaltige, eis*

gefrönte Horamibe bei 9lnteläo (3203 Bieter),

iiefer Hlid ift am groftartigften nadunittagS, roenn

bie Sonne roeit im heften ftctjt. Vi ber che bie

Strafte (Sortina crreidjt, barrt bc§ SBanbcrerS eine

neue, übcrrafd)enbe unb reijoolle 8lusfid)t. (Sin

16 sJJceter langer lunncl butd)brirf)t nämlid) bie

Süboftede ber (Erepa unb leitet bie Strafte plötj*

lieb in bal öf\lid)c ©croänbc bmau§, fo bafi man
beim heraustreten aus bem Innuel bas ganje

Herfen oon dortina oor fid) ausgebreitet ficht.

S

1

Ciebesbrief

Äermann Äcffc

O bu, icb lann nid>t fagen,

^ivif bu mit mir gemaebt.

3d> fltebc oor ben ?agcn

llnb liebe nur bie 9iad>t.

©ic 9kd>t ift mir fo golben,

QBie fonft fein 5ag mir mar,

3>a träum* id> oon einer bolbcn

<5raue mit blonbem 53aar.

0a träum' id> oon fcligen fingen,

<5>ic mir ein *53licf oerbieft,

<3)a bör' icb Ciebcr Hingen

herüber »om 'Parabies.

§>ann febe icb löolfen jagen

llnb febaue lang in bie ?Jücbt —
O bu, icb f<mn nidjt fagcu,

QDatS bu mit mir gemaebt
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^p|a§ - fo ¥W er namlid) nicht, bcr
" fleine ftcrl, ber grob jwei 3abt un& S'oci

Monate alt ift unb ein tüchtiges ^ungengcftdjt bat

unter bem abftebcnben iJodenfranj, baju einen

grünen Jlittel tragt unb fchwane £>öSeben, wcnn'S
iiolu aud) gern ein bängenbcS Strumpfbanb, unb
inS Rnopflod) gcfnotet ein bunteS 2afdjcntud) mit
aufgebrudtem (Sbriftbaum, baS ihm ber SiitolauS

aufs 93cttd)en gelegt hat.

$anS ^ßcter ytuprcd)t Reifet er, aber außer

biefen fjanbfcften tarnen bat er noch b"nbcrt
wettere, einer unftuniger unb oertrauter als bcr

anbre. In finb jum Skifpiel ftrofchmäufcle, SJröfeW

bieb, O meminef)! ^mmerfrob, ßroitfcljerliefc, ©olb»
lümpdjen, lütten Slccf, Qafcubrot, $eppi unb
$>cpfe, letjtereS oon ©efebmiftermunb auS fterje

berauSgemobelt — um nur oon ben gebräudjlictjftcn

einige ju nennen. 93on (Ei»ber»täuSd)en ! wollen mir
lieber nidjt reben, benn baS mag Sdjwefter iRutb,

nidjt, rocil cS eigentlich, it>r 5Wame mar, als fie fo

tiein mar wie baS <ßep.

%c.$ 'ißeft ift auf ber SSBelt, um fid) ju freuen

unb anberu eine tjreube ju fein. $aS weiß eS

unb lebt bau ad) , ganj im feligcn £>eut, ohne
9Jlorgen unb jum ©eftern feine ßeit, wcnn'S aud)

manchmal coli oon unbewußter (Erinnerung im
jögernben 9)lau ber 3lugen auffteigt. Unb gut ift

baS v
JJefi immer nod), aud) menu'S einmal böS mar

unb fid) auf bie (Erbe warf — waS eS eigentlich

nid)t auS fid) felber weiß, fonbern oom «ruber
Miels gefeben hat, ber ab unb ju feinen SBrült

friegt unb irt bie iöabeftube muß. Sßeim s
)Jeft tut'S

aber nod) bie närbfte (Ede, in bie cS fid) reumütig
febreu läßt, roäbrcnb feine Dleuglein fdjon nad)
^uttiS 2afd)cntud) lauern, ba§ baS ©eflcbtlein

trodnen unb fo ju Rufe unb rafd)em oerjeib,!

Reifen foll.

9tutt>, bie feit Oftcrn in bie Schule gebt, unSV
Jürgen, ber wenigftenS, als bie Soden gar ju

lang mürben, fd)on beim öaarfdjneiber mar unb
fid) baburd) grab fo enoadjfen rcic

sJtutt) oorfommt,
bie haben beibe nad) außen b»" gern ein bißd)cu

©önncrbaftcS in ihrer üiebc für baS v}kfi, baS
feine 9Jlild) nod) auS ber ^lafdjc tritift unb auf
bcr Straße am £>äubd)cn geführt mirb. 9ciclS

aber, ber ftetit ihm grab angenehm ebenbürtig jur

Seite — angenehm, baS Ijcint, baß er überall ein

bißd)cn mebr meiß unb mehr Faun unb fo im
jungen Sclbftgefübl oom SJJcfi erheblich, geftärft roirb.

vlbcr bas Hingt, als roeun baS ^cfi bumm
wäre, nichts müßte unb nichts tonnte, unb ift bod)

baS aUcrid)laufte ftrofcbmäufclc, baS man fid) beuten

tonn. SWon braudjt nur ju fcljcn, mie cS freubiß

auf bef)cnbcn ^iljfd)ub,en oor Sdjmamm unb $>aar<

bürftc baoonfltel)t , mcnn'S aber erfeunt, baß cS

oor ber nabenbeu .l&aub fein (Entrinnen mcljr gibt,

fo fetjt cS fid) urplotrttd) platt auf ben ^oben unb
fdjleubcrt fein w^rei" IjerauS. Sr fagt jmar „rciS",

aber frei foö'S bod) beißen unb ift fo eine liftige

(Erinnerung an baS ^>afd)emannfpiclen bcr ©e«
fdjioiftcr, unb prattifdjer ift eS ftdjcr, überall frei«

juljaben unb nidjt nur ausgerechnet grab am
ftleiberftanber.

Jträftc bat baS <Jkfi aud) — fo oiel Sräfte, baß
eS alle Sdjränte unb SBctten in ber Sdjtafftube
„umtrubeln" fann. 6S flcttcrt am $ifd)d)cn b,od)

unb fd)autelt ben bängenben Spiegel b>« »»b
ber: o febt, mie bie Letten trubeln! 0 fefit

SBanb! O febt (Jcnftcr! Unb ganj bcfonberS
feiii ift e§, wenn baS *ßefi jule^t entbedt, baß eS

felber aud) mittrubelt — bis c« fdjließlid) oor
Sad)en ben Spiegel nidjt mebr fdjaufeln fann unb
alles plö^lid) mieber auf feinem ^la§ ftefjt, fogar
baS trubelnbc ^cfi.

fiefeu tann'S aud) fdmn längft natürlid). (ES

fticblt fid) oon üöäbbiS «orb eine bräunliche ^Ju*
fuuftSnummer, bie fiinieu auf ber Stngeigenfctte,

baS ftnb lauter ^uffbafpten — fmb fte etma nidjt?

Unb cS fit3t unterm Sd)rcibtifd) unb lieft bie oielcn

«Puffbabnen sJciclS oor: „^a %<uff SBeimar! O ba
mieber v^uff SkUin!" — bis sJ(ielS mit feiner

ftumpfen Sdjere fommt, bie ib,m ganj aüeiu ge«

l)ört, benn ^uffbabnen, bie müffen bod) auS*
gcfdjnitten «erben?

'JaS "liefi bat aud) ein ridjtigeS bideS SBilbcr»

bud) betommen jum ©cburtStag, baS eS gern
jugleid) mit bem tlcinen ^eüefcl feudjeub unterm
Wermdjen fdjleppt unb bis ju tränen liebt.

vilbcr

baS rote $ud) ift fd)on arg büunlcibig geworben,
benn 9tielS bat — mieber mit bcr geliebten ftumpfen
Sdjcre — alle ßcfctfjrlicijen Sachen, an benen "^cfi

fid) roeb tun fann, berauSgcfdjnitten. s
3Jlcffcr unb

©abcl, ben fiöwen, baS Oteniifeaec! 3a, fdjließlid)

war adcS gcfäb.rlid): bcr ä&agen mit ben Sädcu,
ber ftinber überfahren, unb baS leere $oot im
blauen SBaffcr, baS mit Stinbern umtippen fann.

2ludj baS Sdjroein am guttertrog, benn sJJtutti bat
oerboteu, baß man „Schwein* fagcu barf . . . Weis
ift froh, baß bie ftumpfc Schere fo oiel ju tiux

befommt, aber baS s#efi ficht'S nid)t ganj ein,

warum. (ES holt bie Salbe auS ber üöabcftube,

um arm 3M(lcrbud) fein SBehweh wcgjumad)cu,
unb als baS uid)t hilft, fommt cS frageub mit
bem leeren roten ledel bei OTutti augetlagt.

TaS *Pcft fann auch „lianfc fdjöu* fagen,

in'S weiuS fehenft" getriegt hat, unb baS ein«
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trägliebc (Scfchäft betreibt c§ gern unb rctcfjlict) bei

jeber (öclcgcubcit, fchon che c4 roas b,at. Unb c«

bettelt nicht etroa bö« unb gierig — nur mit einem
Keinen liftigen fiidjt im Sluge, rocil c« rueiß, e«

flingt lieb, roenn est ba« fagt. Unb baft c« ihm
inand)mal etroa« einträgt, ba« i|'t bod) auch, nieijt

weiter bumm com ^cfiV

9lber ba« 1*en bringt'« neuerbing« aud) über

fid), roa« ©cfdjenftc« rociterjugeben , eine fleine

baltcube 9lngft jroar im v
-8lict auf bic £>anb bes

iöruber«, ber e« järtlid) lobenb entgegennimmt —
eine flcine hoffenbc 9lngft nad) SJhttti« Seite, non
roo uicllcidjt ein neue« „fehenft* ju erroartcu ift.

$a« %*cfi fann aber aud) fchcltcn unb bö« fein,

gau* roic's recht ift am redjten Ort. tMuf bie

^uffbabn nach, 2Beimar, bie fdjon brübeu am
^abnbamm oorbei ift, grab al« c« ftc nod) feben

roill. &uf Jürgen, Dct ben Wcl« flonbelt, unb
auf sJlicl«, ber ben Jürgen roieber flonbelt. 31 uf

bie Suppe, bie bem oerlangcnbcn ÜDläuldjcn jum
Jroty nid)t falt roerben tr>i(l, unb roenn e« ihm
unterbc« hungrig im 33äucblcin ju brummen an«

fängt, crfdjricft ba« "In-n aud) roobl unb fiebt be<

flimmert an fid) nieber unb fagt: „Sd)ürj Cc brin?"
— Cc ift all ba«, roa« unheimlich uub uubefannt

ift. 3lm meiften aber fd)ilt ba« <ßcfi, rcenn es

fid) oorber gefürchtet bat: fo roic bamal«, all

jroci SOläufe, bie ii.id-.tv vom Stollen genafdjt, in

ber ftallc fa&en unb er r»or ben blanfcn 3lrm»

fünbcräuglein baoonlicf, aber bann gleich tapfer

umtebrtc unb mit 93ärenftimme in bie TrahtfaQe
biueinbrüllte: „Wifolau« ! 2Bcihnad)t«maun!", bi«

in Hantel unb sJJtüt^c Jürgen fam. ftolj, ba§ er

beut an ber iHeihc mar, brüben auf bem Jpoljplatj

bie 9Wfittf« frciuilaffen . .

.

Wein, oom Stollen nafdjcu barf man nicht,

ba« roeifi ba« ^Sefi aud) fchon, unb roenn e« fid)

vorn SBrett ein abgebröcfcltc« Siofinchen ftibitjt bat,

fo tommt es glcid) bei OTutti an unb oerflagt fid)

mit oorrourf«öoQem ©cfid)t. Unb jroei 9Jcinuten

fpätcr ficht c« am ftenftcr, brüdt l'ippen unb 9lafe

ylatt unb betrachtet lüftern ben förnigen Sdjnee,

ber an ben Scheiben nicbergleitet. So m'el #uder
liegt ba braujjcn auf bem SBrctt oerftreut — $ucfcr,

tfuder — uub tfuefer ift bod) füfj . . . 9Jlunb unb
SRöfe uub aud) ba« feud)te 3ünglein quetfdjen fid)

heftiger an ba« falte 01a*.

(iJutcntagfagcn, ba« ift aud) fo eine feine Sadjc:
härter unb s3)iilchmann unb $utterfrau, fie alle

(liegen ein £>änbd)cn uub roerben gern unb banf'

bar in bic ftüdjc hinein uub roieber jur Jciichc

hinaus geleitet, uad)bcm Shot, SNild) unb 93uttcr

bejubelt finb. Seit bic deine #anb jum Trüdcr
binauf taften fann, ift uiemanb fo gcfdjroinb raie

ba# %*eft, nacbjufcben, rocnn'S fliugclt. ©inmal
ftaub mas ^rembeä braujjen unb t)at bie läd)cr«

liebe ^"ßf getan: „Sinb beine eitern ju $>au§?"
Unb ba§ s

Vcfi bat oor «erblüfftbeit ba§ «ilber«

budj fallen laffen unb ben Gfel b,odjgcl)obcn,

?iat, um ba§ ^iäc^ftlicgenbc ju fagen, w ®fcl" gc«

djricn unb bann bic lux jugcfctjlagcu uub ift

in bic Stube ju ben anberu gcraft unb bei mit

Wcläd)ter uub IBadenrot oon bem b,crrlicb,eu

Sd)recfcu crgäf)lt.

Xer (Sfcl! iSJenn überhaupt alle Scutc fo gut

mären toie ber (Sfel. Gr friegt jebcö IBrot jum

3lbbeincn bingcljalten, tut*« not, aud) einen naffen

Umfcblag auf ben 33aud), er mu§ mit im $ctid)en

fcblafcn fo bidjt, ba§ frül), roenn ber Sfel herum«
geführt mirb jum ©utenmorgenfageu, bas Mädchen
oom ^efi fattelbccfenförmig gcflcdt ift.

Spielen — nicht roaht, ba« mirb im allgemeinen

fo gemadjt: man nimmt einen $aufafien unb fc^t

fich bamit an ben 2ifd) unb baut ein §aus . .

.

")lnn, ben ^aufaftcu fann man fdjon gelten laffen,

aber mit bem lifd), ba§ ift fd)on bcbenflid), unter
ben Üifd) oicücid)t, unb ein $>au§ baut man aud)
nicht grab. ÜJlau baut ein Slbbio, baS heißt ein

ftenfter, burd) ba§ man mit bem £>äubd)cn hin*

burchroinfen fann, ober eine $uff, au« allen ftlötjen

eine lange, lange ^ßuff, unb roenn plöt3lid) ba«
üfd)bein bafteht, friegt erft ba« Üfdjbein eine

„alte Xumme*' an ben Hopf, unb bann macht bie

^uffbafm einen $ogcn unb roirb roeitergebaut,

herrlich, unabfehbar, bi« jur Xürfchroetle. Ober
man fann aud) fpiclen bloß mit einem Gipfel uub
einem Sdjranf, unter ben ber Slpfcl rollt, „"ilpfcl,

fag ma piep!" unb hinten an ber bunfeln ^anb
fagt bann ber 9lpfel „piep". 5)a mufe benn SJäbbis

$>anbftod her, man barf ihn nid)t nehmen, aber
roenn man ihn bod) braudjt? Unb ba« s

J?efi liegt

auf bem SBaud) unb müht fid) mit bem $m«bftocf
unb geredten 9lcrmd)en hinter bem trübelnbcn

Gipfel her, unb cnblid) rollt er fcttroärt« heroor
unb friegt ein ei ci, rocil er roieber gut ift, unb
bic @rbc friegt ein ei»ei unb ber $>aubftocf jur
©efcllfchaft aud) ein«. Xabei aber ftöftt — o roe»

mineh! — ber Stod an ben 9(pfel, unb nun rollt

beibc« unter ben Schrant unb roiQ nid)t „piep*

fagen, unb ift ein alte« "Summe«, unb ba« s^cfi

fdjafft'« nicht allein unb ftuty mufe tommen unb
retten helfen.

Unb bann hat ba« $efi tRuth fe^r lieb — o,

c« gibt überhaupt viele«, roa« e« lieb hat: mit
Firmen unb Seinen, mit oor lauter ©utfein böfe
gefalteten klugen unb einem 9Rttltb> ber manchmal
ftatt Stünchen ju geben ju beigen anfängt, la
finb nicht nur sBater unb 3Jlutter, ad) nein, lange
nidjt nur bie! $>a ift ber fdjroarje ^cflmuff, ber
eigentlich fei" 9Wwff ift, fonbern eine 3Jticfd)etaHe.

%a ift bic golbene Sonne, bie einen in bic 3lugcit

fityclt, roenn man fte angudt. Ta finb ba« $ettd)cn,

roenn man mübe ift, unb bic Sdjuhchen, roenn
man aufftcf)en roiü. Sa ift Jrühftüd unb s3)(ittag—
jebes @ffen ift ein ^eft, um ba« man mitfamt bem
hungrigen (£fel taujt, ehe c« beginnt. 1a ift
sJj(ona fiifa an ber 2Banb, ba ift bie Rüchentür,
bic qutefen fann, nidjt ju oergeffen ba« grofee

93abcroaffer unb ben Ontel, ber ju 2Bcihnad)tcn
ba roar unb eine Xiduhr hntte unb (ycuerroerf

mad)en fonnte mit bem Ringer im Sftunb! Unb
bann N

Jliels unb Jürgen, bte fonft ja aud) gut finb,

aber bafe man fie umfehren fann, ba« ift bod) baS
Söcfte an ihnen.

Umfehren roirb fo gemacht: bie beiben $htben
ftcQcn fid) gebüdt, jum ^urjelbaum bereit, bie
Stirn am SBoben — unb ba« <JJefi fehiebt non
hintcnoärt« ein biftdjeu nad), fo bau eilig bie Sad)e
überfippt, unb ba« ^Jep rechnet fid) berounbernb
fclbcr aH bic guten ^urjelbäumc an, bic oon ben
SBrübern mit feiner $ilfe jeben Jag freigebig ßc«

fdjlagcu roerben.
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<£a3 i'efi fann aber aud) felbct ffunftftücfe.

3um Seifpiel, ba& eS nicfjt „Stille SJadjt" fagen
lernen fann, roeil'3, roenn man el ihm oorfagt,

tobfierjer fefjon mit »©eile 9(ad)t*' fortfährt. (£*

fann fid) einem mit gefpreüten Seinen entgegen«

ftellen unb »^obannistor* fein. (£3 fann über
ben ©raben fpringen, roenn 3&rßen au f oet ®roe

liegt unb ©raben ift. fann allein unter einer

SJrücfc ber burdj ein tiefet ffiaffer fdjroimmen,
roenn Miel* fid) al8 SJrürfe über jroci auScinanber
gerüefte Stühle gefpannt hat. So roeifj c* noch

bunbert Saasen mehr, aber ba§ 2Bunberfeinftc ift

boeb baS, roa* eigentiieb gar fein Siunflftücf ift.

2ann liegt e* nämlid) auf ber (frbe unb lacht,

baß ber sJJcunb mit blitjenben 3ät)ml)cn meit offen

ftebt unb bic
sJ?afcnflügcl gittern unb bie klugen

ju fdimalcn blanfen iHitjen jufammeugebrücft finb
— nicht* tut e$ nl§ unmäßig lachen, bic fd)im«

mernben Üorfen ausgebreitet um ba* üoroenföpfdjen

berum, unb bann fdjroeigt'* einen Slugenblicf, f)övt,

roie c* ftill ift, bebt oielleid)t ein Jüftdjcn unb
lacht rocitcr, ganj gelöft unb feiig, al* roär'* aUeiu
im ftiden goloenen 3Balb.

Unb roenn bic @cfcf)roifter oon ferne c* fo

lachen f)övett . fommen fie heran, ein* narb bem
anbern, guefeu ihm jit unb freuen fid) mit, unb
unoermerft liegt ein* nad) bem anbern neben bem
s}kft am $oben, bic fd)immerubcn $aarc um ben
tfopf gebreitet, bebt oicücicbt ein ftüßrben unb
fängt ju lachen an. Unb ift e* einmal im Farben
brin, fo ladjt e§ unmäßig roeiter, ohne Albernheit,

trunten oon einer i'cbenäfüHe, bie feinen ©runb
unb feine ©reiben fennt.

Unb all ba* ©lüct bloß, rocil ba* ^efi au»

gefangen i"t — ba* ^efi, ba* ©olblümpd)en, ba*
ftrofdjmäufele, ba* ©afeubrot, bas liebe, geliebte

£>eppi=.£>cp*en«.£>crje, ba* auf ber SBelt ift, um fid)

ju freuen unb anbern eine greube ju fein.

Gt)fota

'tDZarmcmocifi au* rocitcr fterne

(Schimmert noeb ber 'Serge (5d>nce

;

(Schon ber @lanj ber erften 6tcme
Spiegelt fia> im £>od)lanbfce.

SEarmorblajj in meinem Ginnen
5ritt oor mid> bein 2lngcficbt,

^cjjcn 3aubcr ia> entrinnen

(Sollte unb oermag c* niebf.

Jröftcnb roiegt mich ein ber Gcblummcr,

Sief al* roie bei Gccc* 3lut,

lieber meine* i.'agcr* Kummer
?ioa) auf mir bein *2lugc rubt.

Oiubotf Jürgen

SKeuc ßtebe

Ort mar icb müb unb glaubte alt jtt fein,

9Iun lobcrt meine ganje 3ugcnb roieber

ilnb febäumt empor roie junger füßer 3Bcüi

ilnb lacht unb treibt unb fingt oerlicbtc t'icbcr.

3n »ccbnfucbt tue icb mein Sagctoerf

ilnb grüne jeben HJolfcnjug im flauen,

Unb fteige abenb* einfam auf ben Hcrg,

9iad) beinem fernen Äaufe aus,$ufd)aucn.

<5>u, fannft bu fd)lafen, roenn ber ^riiblingeroinb

(So lau unb febroer oor beinem ^enfter gebt

ilnb meine Uiebcslicbcr um bieb finb

ilnb meine Liebe jitternb bei bir ftebt?

Jocrmann Äcffe

3an 6aba

3n -*\ofen lag fic unb in ^rombeerbcefen

(Seitab am fauften Aang bc* 'Slocntin —
T>ie golbne ©litt beä vBommerabenbä fa^ien

Qic <ceclc tfpr oom 5obe ju crroccfcn.

(fin flammenb Ccucbtcn glitt um ibre (Säulen,

6ic febraf empor au* ber ^ergeffenbeit,

ilnb ibrer dauern alte Acrrlicbfcit

y^ob fiefo ocrgolbct über Lorbeerbäumen.

Hmc eine ÄVonc in bem TRofcnbagc

Bog ba$ ocrlaf?nc, leere Äeilighun —
3n langen Reiben ftanben fie rijig*um,

ilralte, "mannorgclbc Garfopbagc . . .

5>cr junge T3?cin, bic roitibbctoegfc 9lcbrc

ilingürtcten bes ftillen Äügcl* ^Vufi,

bortbin, roo ber fcbictfaleoollc ^luf)

Äinuntcrjog ju i'atium* bcüem 93iccre.

ilnb eine feierliche (Stille febroebte

ihn biefc (Stunbc oor ben Sorcn CKomS,

*i2llö ob im Spicgclgmnb bc» 3citenftronnS

9iid)t eine laute i'cbcwHocllc bebte —

•2llei ob au* träumen nur getoebt bic* alle* —
§Vr gülbne "HJiberfcbcin am Kapital,

^er (SäulcnfBUcr leiebt unb abenbbell,

®ic ^Jclobic be* ??ofenblättcrfaUc*

Smmi Ceroalb (<S. 9?olanb)
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1 v a t u r

©oetbe>Sücher. 2rei ?teuerfcbeinungcn, bie un« ouf
brei oeridjiebenen Wegen au ©oetbc* Berfönlicbfeit unb feiner

^beenroelt hinführen, möchten roir ber Aufmerffamfeit untrer

Kcfer empfehlen. An erfter Stede fei bie bei Sugtn liebt»
rieb* in ÜeiDAtg erfebienene breibänbige Meuau#gabe D on
©oetbe« 58r ief ro cd» f et mit einem Kinbe «geheftet

6 ättarh Benannt, bie al« ,^ubiläum#au*gabe ongefeben roerben

fann. benn es ift jetit geiabe ein ^abrbunbert t:er, bafi biefer

berühmte Sriefroecbiel begonnen mürbe, narbbem Bettina am
23. April IK»7 in Weimar ben Abgott ibrer Seele Aum erften»

mal befudit hatte; ber Ceffentlicbfeit rouibcn bie Briefe aller»

bing* erit 1835, brei Oabre nnrf» ©oetbe* lobe. Ubergeben.

S* tft längft allgemein Mannt . bafi Bettina bei ber Ber»
öffentlicbung nicht mit pbilologifchet ©eroiffenbaftigfeit «.u

Werte ging, fonbem in ibrer oorroiegenb poettfdirn ©eifte«»

riebtung ibrer lebhaften Sbantafte, bie einft bie (luge alte

„(trau Staf in einem Briefe an fie mit föftlidier Xraftit

ebaratterifierte, aurb bei biefer Arbeit bie ^ügel utiefien lieft,

aber e* tonnte nicht* oerfebrtet fein, al* wenn man über ben
Widfürlicbfciten, bie Tie fid) mit ben Triginalen erlaubte,

ben hoben ibealen Wert be» Buche* oerfennen ober berabfe^en
mürbe, roie e* eine Zeitlang faft allgemein gefebehen ift. So
oiel aud) in ben leßten brei SRenfdjenaltern über ©oetbe
gefffjrieben reorben ift, fo reichlich bie berounbernbe Serehrung
ebler ©eifter feinem Weniu« auch geopfert bat — ein fo herr-

liche* , glübenbe*. poefieoodr* Befenntni* au ©oetbe. roie e*
Bettina* Briefe entbalten, ift nid|t roieber an unfer Cht ge»

brungen. klimmt man bavi ben bebeutung>5ooQen ftinflufi.

ben Bettina« reicher Seift jabrelang auf Goethe« Smpfinben
unb Staffen ausgeübt bat. fo tann man biefe* einzigartige

Sud) faum überfebätjen. unb roir bürfen und aufrichtig ber

roürbtgen, muflergültigen Au*gabe freuen, in ber e* und f)i«r

bargebotrn roirb. Wir oerbanfen fie bem trefflichen Siterar»

biftorifer Jfona* ränf el, ber in ber (Einleitung mit feinftem

Serftänbnt* bie Berfönlicbfeit Bettina* unb ihr Serbältni*
ju ©oetbe analqfiert, ben 2ert. bauptiäcblid) an ber f>anb
ber Auagabt oon 1887, forgfältig reoibiert unb mit roerlooUen

Anmertunqen oerfeben. enblidj tn einem Anhang aDe berieft

erreichbaren Originale ber imifeben Bettina unb ©oetbe foroie

©oetbe* SDlutter geroedifelten Briefe, barunter fech* bi*ber
noeb nirgenb« oeröffentliebte, oereinigt bat. — Sin Seitenftüet

ju Setermann« .©efpräcbcn mit ©oetbe" geben Jf ram 2 eibel
unb ,vr iebrieb Wunbelfinger in bem Suche .©ottbt im
©efprädi* (Ueipjig, 3nfet»Serlag, gebeftet 6 IDIarf). einer

ber #auptfadje nach auf bem jtbnbänbigcn Werf Wolbemar
oon Sitbermann* berubenben Sammlung oon juoerläffigen

Berichten über bebcutungSoode Wefprädjt ©oetbe* mit ibm
nabeftebenben Serfönlicbfeiten (Setermann natürlich aud<
genommen) ober gelegentlichen SBefudjtrn. 2ie Sammlung geht
oon einem einheitlichen Silbe Ooetbee au« unb roiQ roentger

au* bem Chao« oon Ueberlieferungen Woethcjüge aQer 8lrt

jufammen tragen als ba?jenige lierau? heben . roai ba9 3"'
fammenfehen be* Ungeheuern Rompiere« ermöglicht: eine

Stjnopfe, ein Stanbbilb oon ©oethe« Oeift, ähnlich roie Set er«

mann« S-oetbe. aber au« mannigfaltigeren unb fpröberen
«Materialien, «lufic. Setrad)t gelaffen haben bie f)erau«geber
aaed. roa« nicht fpe}ififd) ©oethefchen Weifte« ift. unb ade«
Mob Stnetbotifche ohne eignen geiftigen Onhaft- So "' (in

Such oon intenftoem ©ehalt ituftanbe getommrn, ba« einen
bcoorjugten l

|*lan in ber Sibliothet jebed ©oethefreunbe«
oerbient. — STtit ben ool(«tümlichften l'litteln, bod) in Wdift

Dornehmer, gebiegener unb babei fehr roirtfamer Weife tommt
bem Ontereffe aller ©ebilbeten für ©oethe unb alle«, roa*
ibn angeht.ba« oon JranjSfteubert herausgegebene ©oethe»
SBilberbuch für bas beulfche Soll (Seipjig. «chulje&öo..
gebunben h «Ptart) entgegen: ein SBilberatla* )um Üeben unb
Sdiaffen ©oetbe«. ber in ebronologifdier .^ufaminenfteOung bie

beften iöilbec be« lichter« felbft. Überaus jahlreicbe Silbniffe

feiner Angehörigen, Vorfahren, 91ad)(ommen, ißerroanbten,

oon tyerfonen. bie irgenbroie \u ihm in Setiehung geftanben
haben, bann ?(bbilbungen oon ©oelheftätten. j. 8). au* ftrant«

furt. «eipvg, Weimar. tHom. roeiter eine grofte Slnuabl Woethe»
fdjer 4»anb\eidinungen unb enblid) Aeilgenöffifche OUnftrationen
*u Woethe« Werfen in reicher ;jabl enthalt. 2a* ©oethe»
«ilberbudi. ju beffen 3wftanbefominen prioate unb öffentliche

Siblioibefen unb Sammlungen, oor ädern ba* ftianffurter

©oetbemufeum unb ba* ©oethenattonalmufeum in Weimar,
ihre llntcrflütiung gelielien haben, roirb jebem ©oetheoerehrer
al* lebenbig oeranfdjoulidjenbe Sr^ännung |t> ben Werfen unb

Biographien be* 2id)ter« roidtommen fein unb zugleich un»

voctielhaft in ben roeiteften Hrciien aufterorbentlid) anregenb
roirfen. roe*balb e* unfern t'efern angelegentlich empfohlen fei.

— ^ofef Konten hat fldj mit feinem Srftltng*roman
.^ungf räuliebf ett" beim Sublitum unb bei ber literari«

frhen Hritif in roirllich glänunber. oerbci&ungSoodfter Weile
eingeführt. Allgemein rourbe anertannt, bafi bie ftarten Ute«

ranidien Dualitäten be* Werfet nicht adein bie fdirift»
ftellerifche Begabung be* Berfaffer* bezeugen, fonbem ba|

fie aud) auf eine menschlich reiche unb traftoode S*rfönlicb»

feit fdjliefren laffen. Wenn aber Konten« v^erfönlicbteit in

bem Vornan hinter ben ©eftalten ber lichtung urücftritt, fo

fteUt fie fid) in bem neuen Büchlein .Augenluft" bem Üefer

gleichfam Aug' in Auge gegenüber. iVlugenluft. Sine
poetifche Stubie über ba*Sr!ebni* unb ein 2oten»
tatnalphabet. ©eheftet U.U. 2,50, gebunben Tl. 8.50. Stutt-

gart, 2eutfche Berlag*» Anftalt.) MHit ber unbefangenen
Irnfdje be* Jüngling*, mit bem frohen Befennermut be«

ä'tanne* legt hier Bonten $eugni* ab oon feinem innerften

Suhlen unb WoUen, oon feinen böchften unb lefilni ©ebanfen
über .©Ott, ©emüt unb Weif. S* ift ba* ©lauben*befenntni*
eine* .Wellfrommen', eine* freubigen Bejaber* be* t'ebene.

Seine .poetifche Stubie über ba* Srlebni«' ergeht fid) in

freien, oft rhapfobifdjen ©ebanfen über bie Kunft be* ©rieben*,

bie nicht nur ber feböpferifeh begabte, fonbern jebet ftarf unb
gefunb empfinbenbe l'Jctifcb üben fod; fie lehrt e* un« al* eine

Bflicht. ba* Schöne in ben 2ingen ber Srbe tu finbm. e* in

fie bincinftufeben. in ber Sergängtiebteit bed Sin^elbafein*

un* be* Unoergänglicben berouftt \u roerben. — AU biete Be«

trachtungen haben neben ihrem hoben inbioibueden Wert
auch eine ftarfe fünftlerifche 9tote, bie fie erhalten burdj bie

erftaunlidie Blaftit. mit ber fid) bem jungen 2id)tet bie ab»

ftratleften ©ebanfen oeranfchaulichrn unb bie ihm jebe* JHf»

flettieren «um .Srlebni*" madtt. — ^n überrafdtenber unb
boch organifdier Weife ift mit biefen in Brcra grfrbriebenen

Betrachtungen ein Iqrifcher Anhang oertnUpft: ein 2oten»
tanjalphabet, ba* teil* in reiner SJorif, teil* in BaUabcn«
form ba« alte J hema ,:Mafd» tritt ber 2ob ben lUcn)*<n an*

böchft eigenartig burd)oariiert; tjier lernen roir Bonten auch aii

oteloerfprechenben Vnriter (ennen. So barf ba* Buch .Augen*
lufi* um feine* inneren ©ehalt* roie feine* Berfaffer* roiden

auf ba* Ontereffe jebe* £iteraturfreunbc* Anfprud) erbeben.
— Sin ÜDteifterroerf Aufammenfaffenber unb gebrängler

geograpfaifeber Schilberung, ^riebrid) 9tarjel« Büchlein

.Xeutf cblanb. SinfübTung in bie $>eimatfunbe".
ift iüngft, brei 3ab" nach bem adAufrühen 2obe be* au*»

geneichneten ^orfcher*. in sroeiter Auflage erfdjitnen (8eip«ig,

gr. Wilb- Srunoro). Wenn ber Berfaffer in ber Borbemertung
\\ix erften Auflage al« ba* 3iel ber J&eimatfunbe bejeiebnete.

bafi ber Xeutfcbe mit feinem Hanbe oertraut roerbe roie ba*
Jtinb mit feinem Batethaufe. unb roenn er fanb. baft oielen

2eulfchen biefe genaue ttennlni* ihre« Baterlanbe« abgede.

fo trifft beute, nach neun fahren, nicht bloü ba* erfte. fonbem
leiber auch ba* Aroeite nod) ju, unb fo roäre nidft* mehr }U

roünfchen. al* bafi 9ta DeI* tieine« Wert immer gröftere Ber»

brritung im beutfeben Bolte fänbe. STHt mehr ©eift unb
mehr $er*en*roännc ift roohl t(tn Bud) über einen ähnlichen

Stof gefebrieben roorben, unb fo gering fein Umfang ift,

fo reid» ift bie Anregung, bie e« bietet. Xie 2urd)fid)t ber

neuen Auflage bat Dr. 9). Bufcbict btforgt, ber fid) mit 9)ecbt

barauf befebräntt bat. bie ftatiftiieben Angaben bem jetzigen

Stanbe entfpredjmb au änbern. Weniger au (oben ift e*. bafi

ber Berlag, noch (onferoatioer, ba* bürftige ^tduftration*»

matertat ber erften Auflage — oier in $olAfcbnitt autgeführte,

für ben heutigen ©efchmact oeraltete Sanbfrbaftdbtlber — unb
ben unfdtönen Sinbanb unoeränbert beibehalten bat.
— Wilhelm Sölfcbe* befannte» Buch übet Srnft

i> a c '.f e I , ba* nid)t nur ba* £eben unb bie Weltanfcbauung
be* berühmten Qenenfer 91aturforfd)er* in populär feffelnber.

feinfinniger Sonn fd)i(bert, fonbern auch eine glän«enb >-,o

fchriebene 2arftedung ber 2arroinfd)en £ebrrn unb ber fo»

genannten moniftifdien Weltanfcbauung enthält, ift foeben

in einer BoIf*au*gabe erfchienen (Berlin unb 8eip^ig.

Hermann Seemann Madifolger.) 2etBrei* tft trorj ber febr

aparten unb gebiegenen Au*ftattung febr niebrig angrfeQt

(geh. 1 iPtarl), unb e* ift nicht iu bejroeifeln. bafi ba* inter«

effante unb übetbie* burd) befannte Borgänge ber jüngften

8eit befonber* .af tued' geroorbene Buch in feiner neuen ©eüalt

bie roeitefte Berbreitung finben roirb.
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Don der mitiuterbegcgnung in Dolo

Irofc t>« in neuerer ,Sett laut geworbenen Zweifel an
ber fteftigfeit be« Irrtbunbeä ifl ber iflefurfi. ben ber neue
dilerreid)ifd)>unaarifc^e SFiinifter be? 2tu«n>ärtigen. Freiherr
von Slebrenibal, feinem italienildien Kollegen in Xefio genmrfit

hat. unb ber ficbbaran anfdjlie&enbe (Empfang be« SJlinifter«

beim König oon Staffen umuneifelbaft Uber bie ükbeutung
eine« blcnen Oöfltd)feitSafteS binauSgegangen unb bat bie

^Beziehungen jroiidjen ben Regierungen ber beiben Sänber in
einem belferen £i$te erf che inen (äffen, a(S bie Oeffentliditeit

fie bi#ber ,ut feben glaubte. ,>reiborr oon dlebrentbal traf in
lefio, roo SHinifter liltoni eine Villa betlfjt , am 14. 3uli
abenb* ein, begleitet DO01 öfterreidjtfdjen Votfdjafter in Rom.
(trafen oon Eütioro ber fid) ibm in SRailanb angefdjloffen
batte. Sie beiben SKtnifter batten am netetnten läge eine
längere Unterrebung. in ber bein Vernehmen und) bie ber»<

luhe irreunbfdiaft unb bai ooüfommene (Einoernebmen »uuftben

mitteilen, bah fie in Tefio ftetS beB dürften gebaut bättm
unb baft man jeben Vlugenblicf Gelegenheit gebabt babe, fid)

be* langen unb treuen VünbniffeS mit Xeutfdjlanb iu er«

innem — eine Hunbgebung. bie ber Surft mit gleicher 91>ärme
erroiberte. 0" Racconigi mürben bie 4'linifter oom König
Viflor «manuel febr herAlid) empfangen; ber iPlonard) unter>

nabm mit £>erxn oon Stebrentfjal eine Slutomobiltour im
Varl unb fteüte ben SRinifter fobann ber Königin oor. 9lad]

bem SJrühftücf febnen bie SDlinifter nad) lurin muh '.f. oon
mo fid) Freiherr oon VHebreniqal jum Mutier ftranj $ofef
nad> Oidjl begab. 2 er SMinifter bat fid) babin auügefprodien.
baji bie Unterrebung mit König Viltor (Smanuel einen tiefen

Sinbruct auf Hm gemad)! babe. l£r babe in Racconigi mie
in Xefto bie lieber Tagung geroonnen. bafi in Italien ber
Stönig unb bie Regierung oon bein aufrichtigen xßunfdie be-

feelt feien, bem ireibunb mit allen strafum ,ui bienen unb
ba£ freuubnad)barlid)e Verbältniö ui Cefterreid) aufs ge»

niiffenbaftefte ju pflegen. Hon anbrer Seite oerlautet, baß
b«n beiben oon ihnen oertretenen Sänbcrn »um Sluäbrucf V$ei ber ^ufammenlunft feine neuen Ulbmadjungen getroffen
tarnen. -Jim 3tbenb reiften bie beiben SJlini'ier narti ä(t)lo& mürben finb, bagegen bem englifd) • franjöfifd) < fpanifeben
Raccontgi jum König Vittor (ümanuel. UnterroegS Heften fle U'liitrlmeereinoernebmen ein öfterreidiifcrjMtalienifcbeä umri-
tt! lurin burd) bie SBotfdjaf ter Oefterreidj « Ungarn* unb time* (fcinoernebmen im öftlidjen SDltttelmeerbecfen bebuf*
Italiens am Verliner 4>of bem ReirfjSfaniler SJiirft Vuloro Slufrecbtertyallung beä ©leictigemirtik< gegenübergeftcllt mürbe.

n«tf» Co«
Itnf« nacb redjtiS : Ilttonl, Iiitonis Zdd)terd)en, ftrbr. o. Heorentbal. ftrau littoni, Baron oon «agern, ttraf Vü&oro, vöoUat!

Von ber SDHnifterjufammenlunft in Sejto

Ueber Üanb unb "Mttx. Cflao-SJuSgabe. XXIV. I 8
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98 Aus oller Welt

Zun OlccbfCl in der diplomatische» Ucrtrctung China*

9lur oerbältniSmäHig tut« jjetl bat ber cftinrflfdie

Diplomat tynng-lfebeng. ber erft «nbe 1906 al« 9tod)To(gcr

\!iiii'21djatHV? oon SBien nadi Berlin oerfetjl roorben war, ba*
Meid) bei Witte am berliner $of oertteten ; er ift türjlieb ab-
berufen unb an feiner Steüe Ifung $00 Ri \um Qefanbten in

Berlin ernannt roorben. 2er neue Äefanbte, bei am lt. 3uli

•JJ e

9l«t neue chinef/titbe öefanbte in '-Berlin lfung ^od ti\

auf bem SBege über Sibirien unb Wuftlanb in ber Weich*«
bauptftabt eintraf unb oon einem groften Seil ber frbon recht

ftattlidten ^Berliner dnneftfeben Kolonie empfanden mürbe, ift

eine fehr fcblanfe (Erfebeinung mit einem feharfgefehnfttenen.

tqpifaS cbinefiidien ©efidjt. ba* hinter einer golbenen SBtille

Atoei Uug unb freunblidi blitfenbe Vtugen beleben. Huna,
'l-oo H: tft mit ben europäifeben «Berhältniffen oon früher her
roobloerlraut: er mar oier ,'UUte lang cbinefllcber Wcfanbter
in $ari*. von roeldiem Sofien er cor jiuei Fallit:: abberufen
rourbe. iBeoor er bamal* nad) (China fturüdtebrie. machte er

eine iKeife burd) (Europa unb ruar mebrere laße audt in Sct 1

lin. 3u(eQt mar er ^ioilgouocrneur oon geling.

Uon der tiarlbaldifeier in Rom

§n gan.*, Italien ift am 4. $uli bie hunbertfte SSMeberfebr

be* <Beburl*lage* Waribalbi* al* Nationalfeiertag begangen
roorben. mit befonberer SBegeifterung unb unter allgemeiner
löeleütgung natürlich in iHom. %tr Röntg verfügte au*

Jlnlafi ber Seiet eine Sfmneflie. 3n ber Rammet hielt $räft«
bent ÜHarcora eine I8ebad)tm«rebc auf (daribalbi. Sie ganje
Serfammlung b>rtc bie JRebe ftebenb an. SWinifterpräfibent

Öiolitti erfudjte bie Rammer. eine Sanibarfeitslunbgebung
für (Baribalbi su oeranftalten. tnbem fie fogleid) einen ©efev
entrourf jugunften ber Veteranen ber nationalen Rriege «•
nehmige. Xet (Entwurf rourbe faft einftimmig angenommen
unb fobann bie Sitjung \u (Ehren (Baribalbi* aufgehoben.
3n ben «Straften fanben oormittag* 2luf*üge ber Sdtülerfcbaft

ftatt. roöhrenb bie .iHotbemben". bie Veteranen, bie bereut«

unter bem SRationalhelben gebient haben, nachmittags num
Waribalbibenfmal auf bem Slionte Otanicolo logen, 1 ie Säben
roaren gefrbloffen, aQe We ha übe prangten im flaggen!cbmud. ler
Rönig roobnte auf bem Rapitol ber ©ebäd)tni*rebe auf (Bari»

balbi bei; er rourbe auf ber $in« unb SRüdfahrt enthuflaftifcb

begrüflt. (Ein 3roifd)enfaQ ereignete ficfi. al* ber freftjug auf
bem Rorfo cor ber öflerreiebifdjen SSotfdjaft beim Duirinal
oorbeibefUierte. tr* fiel auf, bafj ber töalfon feinen itabnen'

fcbmucZ «igte, unb bie ftabnenabteilung breite bie Jahnen
al* Reichen be* HJrotefte* um.

Ucm BesMCb des KaUerpaar» am dänHcbcn Hofe

Sdjloft Treben* borg, in bem Ralfer SBilbelm. bie Raifetin
unb ihmK ttbalbett cor fur«m al<3 (Bäfte be* bänifdten
Rbnig«paare4 einige Zage oerroeilten, bietet einen fttllen.

ibuQifrben Hufenthalt. la<7 Scbloft. ha* etroa ad)t Rilomeler
im ftorboften be* gleiehfaD* febr befannten Schlöffe* JUeberif ? -

borg bei 4>iUerob auf Seelanb am (E*romfee gelegen ift unb
ber bämfrqen Rimig*familie in ber Siegel al* £>eTbftrenben^

bient, rourbe 1780 inmitten eine* febr febbnen var(* erbaut
unb enthält roertoolle (Bemälbe. 0" biefem $arf ift ge«

legentlirh eine* Spaziergang*, ben Kaifec fßilhelm mit feinem
Sobne unb ben banifdjien $rin«n uniernahm. bie oon un->

roiebergegebene Oruppenaufnabme gemad)t roorben. Z>a*
bänifdje Rönig*paar hatte fttt ben vefueb ber Raiferfamilie
bie Gemächer, bie ber Raifer unb bie Raiferin beroohnen
foDten. ebenfo gefcbmatfooll roie gemütlich neu au*flatten

laffen unb babei bie befonbere 9Iufmerffamteit gehabt, bie
einzelnen ju ber (Einrichtung gehörigen Iftegenftänbe, foroeit

fie nicht roertoolle alte Stüde roaren, in Seulfcbjanb an«
fertigen gu laffen. ler gort« Stil ber (Einrichtung ber
Maifergemächcr roeidjt oon ber fpartanifeben <Einfad)heit, bie

fonft in 3reben*borg übiid) ift, ab. boch rourbe aud) thier

'»3b»L üb. Xti::lf.:i

Von ber ^aribalbifeier in ÜHom: I te ubctlebenben Wittämpfer Idaribalbi* por feinem lenlmal
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tbvi Prrllutt ttnaRialient-OtKfttaft

Von llnte nadj rtdit*: ^rhu fumv.ti. Äronprtiu ffbrlfttan, «alter ©tltjflm, i'run «<ora oon («rtoaicn.

lanb, $rtn> 3yalt>»mar, ^rin* Sloulbm

SJoin Söffud) be* btutfd)en RaiferpaartS in tän<mort

fiel« in btT mniTOCTpenet «eine beim «euiaie bei oeunaicn ^uiiiamtmci
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üppiger üütui überall ftreng oerinieben. Xa« ©eniach. ba8
bem Jcaüer al« \Hrbeit*«,immer btente. nebt nadj bem Scbloft«

parf hinauf? ; t* ift mit feböiien allen tömpiremöbeln unb
allen (Bemälben auägeftatlet.

Die deutschen Bürgermeister (n Belgien

Heber bunberl Stabtobcrhäupter, -Borfi&enbe oon $anbelö«
fammern unb fonftiae Vertreter oon $anbel. crfiiffabxt unb
Onbuftrte Stteftbeulfdjlanb» unternahmen luvUtdi auf Sin«
labung unb unter ber ftübruna be<S (Seneralbireftorä be<3

ytorbbeutldjen Jflonb« in Vlnltoerpen. Ulbert von ^aru. eine

cierlägige ctubienfabrt bureb bie bebeutenbften belgitctieu

See- unb $anbel*ftäbte. Tie (Bäfte mürben Überall mit ber

(tränten £>er*lid)leit unb (Saftfreunblicbfeit aufgenommen unb
von Honig Veopolb im RonigSpalaiS .»» SBrüffet auf« liebend«

roürbigfte empfangen. JBefonbere« Sntereffe erregten bei ben
äJefudjern bie großartigen neuen Cmfenanlagen in ?lnlroerpen

ba-3 auf bcin Wege ift, fut muh mäcbligften §afen be* euvo«

patteben Kontinent? m entioicteln.

Zur Reise des Staatssekretär j Dcrnburg nach Afrika

StaatSfefretär Wernburg mill fieb nicht bamil begnügen,
bie beulfrhe Stolonialoerroaltung Pom grünen Xifcb au« vi
leiten, al« lUann ber ^carid, ber in erfter üinie auf bie (fr»

lielung greifbarer 9tefullate hinarbeitet. roiU er cor aQem
bunt) eigne Ulnfchauung fldj Aber Me (£ntroicllung«möglicb«

leiten untrer $>auptfolonien. oor allem unfer« gröftten unb
jufunft«reicbften ftolonialgebiet«. Xeutfd) • Cftafrifa«. orien-

tieren. 3er StaatSfelreiär. ber oon beut Cberftleutnant
Cuiabe. bem Oetjeimen Emirat Stalger unb bem dtillmeifler

Öraf (temfel oon Xonnerdmaret begleitet roirb. reifte am
19. $uli °bn Berlin nach Sttunchen ab, roo er abenb« ein«

traf unb bet bem preußitchen ©efanbten ©rafen $ourtalet
foupierte. Sülm nächsten Zage fefete er bie SHeife nach 9leape(

fort, bort begab er fid) an SJorb bei beutfefaen 'Hoftbampfer*
„ftelbmarfcbail" unb traf auf biefent am 19. x\ u 1 1 in Vor!
Saib ein. ?\u: ben Stufenthalt be« ®taat«fetretär« in Xeutfd)«

Cftafrila ift com ©ouoenteur Freiherr oon ^Hechenberg be*

reit« ein oorläunger iHetfeplan ausgearbeitet roorben. roobei

atle fiir bie roirtfdjaftlidje ©ntroidlung ber Kolonie befonber«
wichtigen fünfte unb ©egenben berüctfichtigt finb. Xcr

Kolonialftaat«fefretär Xernburg in Neapel

Runo frifcher f

SlaatSfefretär roirb u. a. auf ber ferogoro« unb auf ber
Uganbabatm fahren unb auch eine iHunbfabrl auf bem Üdftona
9lqanja machen unb oom Utombaffa am 24. September beim«
reifen.

Kuno Tische r f

Xer 9ceflor unb beriibmtefte Vertreter ber beuttchen s47hilc
fophie, ©ebeimer Stat Kuno ivifdier. ift in $>eibelberg. roo
er feit länger al« einem 2Henfcbenalter ruhmooU im Xienfte
fetner ÜMffenfcbaft roirfle. nach langem förperlichem Reiben

am 6. 3ul< turj oor löoOenbung feine« brei»
unbadjtjigften SJebenSjabree geftorben. Runo
fttfeher. ber am 23. Ouli 1884 ju Sanberoalbe
in Schlefien geboren mar, hatte fid) fchon 1850
an ber Unioerrität $eibelberg habilitiert, mürbe
aber brei 3abre fpäler nach bem ©rfebeinen
be« erften iöanbe« feiner .©efebiebte ber neueren
Vhilofophie" oon ber Regierung genötigt, feine
Worlefungen einstellen. Haid) brei Sohren
rourbe er »um orbentlidteu ^rofeffor ber $hilo«
fophie in §ena ernannt, roo er fediuhn ^ahre
blieb. Sein glän^enbe« ifehr« unb 9<ebetaleut
hob ihn rafd) oon Stufe nu Stufe; nach 3*UerS
Stbgang unb auf beffen (Empfehlung rourbe
S>ifci|er bann 1H78 nach £>eibelbera iuriief«

berufen. Xort hat er mit beifpiellofem Cr«
folg bie beutfehe ^ugenb gelehrt unb $egeifte»
rung in ihr erroerft; Xaufenbe oon jungen unb
alleren Zuhörern haben feinen Korten ge«
laufcht, um aldbann feine 3been hinaus v««
tragen in bie WtU. Seine »orlefungen um«
fanten ba«( ganse Webiet ber v

4-*hilofophie. er>
ftreeften fich aber rbenfo roie feine überaud
fruchtbare fchriftfteQerifche Xätigfeit auch auf
bie Xtchttunft unb £iteraturgefcbtcfate. unb hier
roaren ed befonber« feine KoOegien Uber
(Boetbeft .^auft*. bte berühmt rourben unb
eine aufterorbentlirbe Stnuiehung-jfraft au?«
übten. (F8 gibt in {>eibelberg einfache Bürger,
bie burdj ^ifcher« faJjlnierenbe ©orträge für
ben .^auft* fo begeiftert rourben. bap fie ihn
auttroenbig lernten ober roie ein iBreoier bei
fleh trugen. 9lorb an feinem 78. Oeburtdlan
tonnte jvifcher in einer Vlnfprache an feine
„Suborer fagen, bab fein Seben bii bahin ooQ«
tommen oom gebren erfüllt geroefen fei; er
fei nie tränt geroefen, habe nie Urlaub ge*
nommen. (?rft in feinem 81. £eben$jabre trat
ber grofte (Belehrte, beffen robufte Kraft bureb,

ben I1HJ8 erfolgten Heimgang feiner geliebten
(Battin gebrochen roar, oon feinem Lehramt
jurücf.
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Zum siebzigsten Geburtstag Johannes Croians

9lm 14. «uguft »wirb Oobannei Srojan fiebjig Sab« alt.

«mt ftottlidje iHeilje oon »üdjern. in »erfen unb $rofa, bat
bem frmfinnigen Rotten unb
<£>umorifien iueunbe unb Herebm
in allen beutfdjen (Bauen erworben,
nod» mebr ali fie aber bat bei
„ttlabberabatfd)". beffen unermüb»
licrier unb unerfä)öpflid)er SDJit«

arbeitet Irojan feit fünfuttb«
oierjig Satiren ift. ben lichter
uberall. reo 1 eutferje rootmen.
populär unb oieüeictit num meift-

gelefenen beutfrtjeti Sdjriftfteller

ber ©eaenroart gemalt. Xen
üefern biefer >j*titfd)rift bat Irojan
felbft eift im oorigen Jahrgang
i w $eft 1«) mit einer lie«

beniroürbigen autobiograpbifdjen
2dur einen tieferen Üinblid in
feinen ttebenigang eröffnet, roir

brausen baber fein Cutriculum
Vittie nidit ju roiebcrbolen unb
begnügen uni. fid>er. im 9iamrn
aller unfrer fcefer ju fpreajen. bem
oerebrten Xiebter, ber troty feiner

fiebjig $abre ftctj eine ungebrochene
£ebenitraft unb ein junget £>er&

beroabrt bat. ben bml-.cben SBunfd)
barjubringen: Ad multos annosl

Oon De le giertemag der
deutschen Journalisten- und

Schrlftstellerpereine

lie bieijäbrige Zagung bei
Qerbanbei beulfdjer ^ournaliften«

unb ödjriftfteu'eroereine fanb com
l«. bti is. Ouni in Treiben ftatt.

unb gleichzeitig bamit fnelt bort

audi bie 3senfionianftatt beutfd)er

eournatiften unb Sdjriftfteller iljrc (Beneraloerfammlung ab.

n ber (Eroffnungifitjung bei $erbanbei roaren bie fädjfifdjen

SNiniftcr ®raf oon £>obenihnl. oon Ctto. oon 3Jtet»frf)

unb Weneralintenbant ©raf oon Seebad) anroefenb, bie 3tabt

Oobanne* Srojan

$ reiben war burdj Cberbürgermeifter »euller unb SMse-
norfteber ber Stabtoerorbneten >Hed)t*nmvalt £>ädel cer<
treten. SDlinifter Öraf oon #obentbal t)ie& ben Sterbanb im
-Hamen ber föd)flfd)en Regierung roiHlommen unb fUbrte aui,

ben Serbaublungen roerbe febon
buvdj bie Seilnetjmer unb itiren

(Einfluß aUgemeinei ftntereffe oer«

lieben. %tn odjriftfteüern unb
Ooumaliften fei ei moglid). ihren

Stnfdiauunnen fiel* in ber Ceffcnt«
hebten «luibrud ju geben unb
man tonne fit balier ali bie Emittier

bei beutfd>en SSolfei be*eid)nen.

Cberbürgermeifter Seutler fjiefc

bie ®äfle im Warnen ber Stabt
Treiben roiOfoinmen. roo bic

Stiege bei ©erbanbei gefianben

bebe, unb wie* auf bie bobe Söc«

beutung ber treffe für bie (Er*

jtebung be* beutfdjen iBollei »um
VtlationalbeinufUfein unb Selbft'

he tun fit fein bin. Rümmerjienrat

Dr. l/iei dtarb t begrüßte ben Serbanb
im Warnen bei Herein* beutfdjer

/jeitungioerleger unb betonte bie

Solibarität ber$ntereffen jioifdjen

©djriftfteaem . Oournaliflen unb
Serlegern, ©erbanbioorfifcenber

Gfjefrebatteur Hollraib führte

barauf aui. baß ei einen ^nier«

effenroiberfprud) jioifdjen ber »er<

leger« unb SdiriflfteDerioelt nidjt

gebe. (Er fprad) bie öoffnung
aui, baß beibe Crganifationen
nebeneinanber bai gemeinfame
Äicl ber Hebung ber treffe oer<

folgen möchten. 9lad> (^rftattung

mehrerer Qefd)äfliberid)le gab
9ied)tianroalt 8ubiAin*l««!8etIin

ein auifübrlid>ei Referat über
bai 2b<ma Weebtfprecbung unb
Haftung ber treffe, unb im x'ln»

fdtlufi baran nabm bie Herfammlung jioei iHefolutionen an,

bie auf bie 4>eranjiet)ung oon fadjoerflänbigen Heii'ihern gur

i)ied)tfprediung in literarifdjen ^rojeffen unb auf bie Reform
bei '45re6gefe6<i gerietet roaren. $ie roeiteren Herhonb-

18 J
tamn- .

»Sl IUI HUI

|K't #!in»tdtM

>Bom 2ieutfd)en cdirififteUertag in Ireiben: Jtji auf bem si>lar(lola& oon ÜUel)len
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lungcn ber delegierten «r»

ftrecttrn fid) bauptincblirb auf
UrbeberrechlSfragen. 1 ieWene«

raloerfammlung ber ^enfion««

anfialt bculfeber Ooutnalifltn

unb scbriflfteuee faßte ben

bebeutungsooUen 8Sefd)luß. ber

Slnitalt eine Witroen« unb
Waifenoerficberung antuglie«

bern. Röntg Jrriebrlcb Vluguft

befunbete (ein $ntereffe für
bie lüerfammlung, inbem er

ba« ^räfibium be« 2tlc
giertentage« unb bie Cb«
männei ber $enfton«onftalt

beutfd>er 3ournaliften unb
Sehriftfteller im iHefibenjfebloß

in Wubten* empfing. Unter
ben qefeüigen löeranlloltungen,

roelrbe bie JUerbanblungen an«

genebm unterbrachen, ift ein

VI'.; •"•'"hin und) beut nahe«

gelegenen Wehlen »u ermähnen.
iJJacb Schluß ber 4Jerb,anb»

lungen machten gegen 200
leilnebmer noch, einen 81b«

ftedjrr nad) Leipzig, «o fle

oon beut 'J'ovftanb bti SDcretn«

Eeip.ziger greife begrüßt rour»

ben. Sie befuebten ba* leutfdje

Wucbgeioerbebau*. reo Dr. Colt-

mann eine 4»egrüßunge«
anfpraebe bielt. hierauf rourbe

ba»iXalbau«beflchtigt. Bürger«
meifter Dr. l ittrirb begrüßte bie

Wäfte namenS ber Stabt. Wn bie

irMtcbtigung febloß Heb ein oon ber Stabt bargebolene« Ttrübftücf

imjrlalSieuer.roobeiiBürgermeifter Dr 1 tttnetj auf ba« Wohl ber

(Säfte, iHebalteur ®etßl er-2 reiben auf bie 3tabt Veipjig toaftete.

Das DonndertmuKum in Weimar

ler betannte, ietjt groetunbfiebgigjäbrige SWbbauer $ro<
feffor Wbolf oon lonnborf, ein geborener Weimaraner. bat

pTÖf. lonttborf •CUt. ÜCUI» (4tt

(Eröffnung be« Sonnborfmufeunvs in Weimar

t»ogenfpanner oon 9litolau« ftriebridj,

jetu oor ber berliner 9lationaIgalcrie aufgeftellt

feiner ©aterftabt eine große X'lnzabl feiner TenfmalSmobeue
«um Wefdjenf gemacht, unb bie Stabt bat iut Unterbringung
biefer leiltoeife febr umfangreichen Werfe ein neue«, mobrnte«
iViifeumSgebaube Heineren Umfang« etriebtet. ba« fcbr zroerf'

mäßig angelegt ift unb zugleich {Räume für bie 9!u«fteilungcn

be« Thüringer 8fu«Flruiing«toerrinS bilbenber Rünftler ent-

hält. 1a« neue Xonnborfntufeum rourbe am 80. $uni in

feierlicher Weife eröffnet; $rofeffor lonnborf, ber mit

feiner tfnmthe Augegen tt-ar. hielt eine rlnfpracbe. in ber

er nach einem furzen StUcfblicf auf feine Rttnftlerlaufbabn
mit banfbaren Worten feiner Üaterftabt, feiner 2ebrer
unb feine« fürftlithen Qönner«, be« oereroigten »rofiherzog*
St ctrl WIeranber. gebarbte. ler ©emeinberat«oorfitienbe Rom«
miffton«rät löQftäbl bände unter ftintoei« auf bie oornerjni«

ften Werfe bem Rünftler für fein reiche« fflefehenf, ba« eine

weitere große ^Bereicherung ber Runftfcbätie Weimar« bebeutc.

Urofcffor oon Tonnborf ift am I«. ftebmar 1836 geboren,

greller, ber feine Begabung für $Iaftif frühzeitig erfannte.

empfahl ib" an Stietfrbel in $re«ben, in brffen Wtelier er

1853 bi« 1861 arbeitete. Stach iHtctfebel* lobe führte er al«

erfte größere Strbeit bie Jriguren Saoonarola, $etru« Walbu«.
ftriebrieh ber Weife, 9teucblin unb bie trauembe SHagbeburg
au«. IM75 fdjuf ber Rünftler im Auftrage be« (Broßberjo««

Rarl Slleranber ba« Rarl»81uguft<1enrma[ in Weimar. 1870

bie meiflerfjafte Statue be« Gorneliu« in lüffelborf. bann
ba-? reizenbe Scbumannbentmal auf bem Bonner ftriebbof.

1a« marmorne S9urfcbenfebaft«benrrnal in 3ena unb ba«
Sachbrntmal in (Ttfenacb finb gletcbfall« Werte lonnborf«.
ebenfo roie bie Roloffalbttften SbM«martf« unb Stoltfr« oor

bem Wilbe!m«palaft in Stuttgart. Tann frhuf er ba«
marcfbenfmal unb ba« Raiier>WilbeIm>1entmal für $eibel>

berg, ba« umfangreiche Raiferbenfmal auf ber $obcnfqburg
unb ein prächtige« Stanbbilb be« Sifchof« leutfeh in £>er>

mannftabt. SBon ben meiften biefer Werte n«b Slbgüffe im
lonnborfmuieum aufgeftellt. $rofeffor oon lonnborf ift

(Ehrenmttglieb ber Runftafabemie in Ire&ben. 1S77 rourbe

er al« <$rofeffor ber SHitbbauerfunft an bie Runftfcbule in

Stuttgart berufen. Seiue Seburl«ftabt Weimar t>al ibn }u

tii:cm (fh^nhürger ernannt.

Skulpturen vor der naticnalgalcric

Tie 9tenoaltung ber berliner Tiationalgalerie hat für^lich

in ber üttaebbarfebaft ber berühmten Sfmajone oon XuaiOon
eine 9feibe anbrer Sfulpturen. bie bi«her im Onnem be«

ffrbgefeboffe« ibren %i\a\\ hatten, in ben oor bem (Sebäube

befinblichen gartnetrifchen Anlagen auffteQen Iaffen unb bamit
ben Zugang ^ur (Balerie reiu'oü belebt. <E« finb im ganzen

acht lebensgroße Stonjebilbroerfe oon Rünftlern ber neueren
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3«'t. bie fleh bort im freien 2agetlid)te zeigen • il>re 3Birfunq
nmb leibet ein iventg baburd) beeinträchtigt, baß fie im Stil

nicht unerhebliche %)erfcbiebcnhei(en auf.oeifen. ,Su ben oöilig

realiflifcb gehaltenen Derlen gehört Slbolf »rüttt Jfifeher«

(jene „®erettet". bie larftellung eine«: alten fttfdjert. ber ein

ben ÜBeUen entriffenet tunget äliäbrben auf ben (Innen
trägt, ferner Star I ^anffent
. r teinflopferin", ju ben neu»

ti.vp'djen. anlitifierenben Süß.
mann • #eUborot .Srunfener
fraun* unb ber tjier roieber-

gegebene „iöogenfpanner* oon
dlifolaut ftriebrid), ein SBerf
oon ed)t plaftifd)rr Sluffaffung

unb ebeln formen.

Zum Petertproxess

3n SDl Uneben, reo in ber
legten 3" 1 fm 3enfationt«
proben ben anbern abgeloft

bat, ifi am 2. Juli bie Urteil««

fpredjung in bem oon bem
ehemaligen 9ieid)tlommiffär
Dr. Rarl Beiert gegen ben
ttebafteur ©ruber roegen SJe-

letbigung angeftrengten $ro>
»tn erfolgt, titx Setlagte
rourbe |a 600 3Jlart (Selb-

ftrafe du urteilt, bod) läßt fid)

biefer für Dr. t<etert gänfiige
irlutgang bet HJrozeffet noch

nid)t alt eine ungroeibeutige

Rehabilitierung bet oon
otelen Seiten I)eftig bereiteten

unb noch immer burd) bie im
3at>re I8»7 gefällten Urteile

bet 2i4)iplinargerid)t3hof6

beladeten Jüorfampfert ber beutfdjen ftolonlalpolitif anfehen.

jumal oon beiben Parteien Berufung gegen bat Urteil ein-

gelegt roorben ift unb eine neue (Erörterung bet fraUet
beoorftebt. aflöglicherroeife roerben einzelne 3*wtf ct^enfä Qe bet
U'lundjner ^Jro^efTe« in ihren ftonfequenjen ben ?tnfto6 bazu

MM.
»t. Heina * c».

i. Dr. $etert. ». Dr. Slrenbt, 8. aouocrneur a. X.oon 8tebert

•Dom 'Jktertprojeß in iDtundjen

geben; uinädjft fd»ien et. alt ob bie beiben entfdtiebenften
SrJertetbiger bet Dr. Zeteret, Generalleutnant oon fiebert unb
Dr. Vtrenbt. berufen innren, feine Angelegenheit einer roeileren

SUärung entgegenzufahren, ^e(anniiid) hatte fpezieü (Beneral
oon fiebert in Slutbruclen, bie fid) im iDlunbe einet preufii»

fehen Offlatet* allerbingt feltfam genug autnehmen, bat ttt«
}iplinargerid)t. bat Dr. feiert
oerurteilt, angegriffen, fo baß
man allgemein annahm, er

roerbe betroegen zur Verant«
roortung gesogen merben. 1er
iHeiehttanjIer hat bietmal
aber SRiloe malten laffen. (Er

hat ben fronbierenben General
zu einer fteußerung oeranlaßt.

unb ba biefer in aller ftorm
reponiert unb bepreziert hol.

fo bürfte ber ?aü fiebert

bamit roohl erlebigt fein,

^öffentlich laßt nd) ber polili*

fierenbe tteneral bat eine 8ehre
fein unb läßt fid) nicht roieber

burdj fein aQerbingt ganz
unpolitifd)et Xemperament zu
berarligen ?leußerungen tun-

reißen. UMcttere Jtlarljeit Über
ben fraQ Beiert bürfte zunäcbft

ber beoorftebenbe Prozeß mit
ber ftölnifeben Teilung brin«

gen; bie Stellung bet oor»

nehmen rheiiufdjett Crgant ift

oon Domtjerein otel günftiger

alt bie ber Münchner yo\t.

Der fiubertiMtcHpel .In

mönchen
Ort aller Stille unb ohne

bat Gepränge einer öffentlichen

freier ift oor furzem in München ber oor bem National«
mufeum errichtete ftubertuftempel in (degentoart bet $riny
regenten. bem bie 2 labt biefet höcbft eigenartige UBerl ge-

toibmet hat. eingeweiht roorben. Stbolf $ilbebranb, ber

geniale SJilbhauer, ber et im herein mit bem Slrcbiteften

$Cel etuftlrr
$er ^upertuttempel oor bem Slationalmufeum in »iünchen. ttntroorfen oon Äbolf ^»Ibebranb
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»bot Bltlici *<f«ul

unb einem Aqlinbrifci)m(Finrnbrr<

feffel mit \ufammen 21 lauern;
brr 7 ampf tmirf betragt lö $llmo<

fpbären. Ten Strom für eleftrifcbe

Veleudjtung liefern brei Xnnamo-
mafdjinen von je 400 Ampere
bei 110 «ölt. fiür bie ttrbaltung
ber richtigen lemperatur in ben
l4*rooiant« unb üabefüblräunien
(leben jroei ftüblmaidiinen jur

Verfügung. Xo? Sdiiff tft unltr

VI n * ü et) t unb imdj ben 4<orf<briflen

be* ©ermantldjen ülosb erbaut;

e* bffint einen burcblaufenben
Soppelboben unb adjt roaffer«

bidjte Cuerfcbolten. »eine Sfabe«

räumt haben einen ,\nbalt non
870800 Rubiffufi. bie $rooiant<
fnmmern unb Urooianliüblräunte
finb 26600 Rubiffuft grofi. Sie
Rojüteneinricbtung be* SaWes
umfaßt oier au? SUobn». Srfitaf

.

Xoilelte« unb Utaberaum be<

flebenbe 5?uru?«,immer foroie 120

geräumige unb luftige Kabinen mit

üufainmen 249 feflen Velten unb
77 Sofabetten. Sin «BrfeUfdtaft«'

räumen fteheu ben ^affagieren ein

Speifefaal,ein<8efeüfcbafl?,iinvmer.

ein iHaucbjimmer, eine geräumige
£>aOe mit jablrcicben SiKgelegen«
heiten. breite SBanbeigange. ein

Rinberftimtner. ein barbier» unb Xamenfrifiemiminer. eine

Zumballe unb fo roeiter vir Verfügung. 3lunerbem befiljt

ber lampfer 9taum für etroa «60 rfroifd)enbcrf?paffaa,iere.

Xie Vefaftung be« SdMffe« roirb au« etroa 200 Verfonen
befteben. lie l<robefabrt be* neuen Xampfer*. bie oon
Sroinemünbe über £>elgolanb uad) Hamburg ging unb einen

botbfl befriebigenben Verlauf nahm, marbte al# Vertreter be*

Rbntg* oon ä&ürttemberg ber $er&og SUbretbt oon SBürttem-
berg. fommanbierenber ©enerol be* XI. Strmeelorps (Raffen,

mit. 3n Sa&niO (amen bie fen» Slinbrr be« §erjog8, oier

Rnaben unb jroei SPiäbcben. &um Vefutb tbre« Vater« an Vorb
unb oerblieben bort ben lag über. 8lm 17. 3uli gelangte ba*
5 et) i ff und) £>eIgolanb, roo auf SDunfd) be« £>erjog« gelanbet

rourbe. 3" ber 9tad)t rourbe bie ftabrt langfam elbaufwärts
fortgefetjl unb am 18. erfolgte bie SMnfunft in Hamburg,
roo ber Der^og bi* jum SIbenb blieb.

frerjog Sllbretfjt oen UBürttemberg mit feinen ftinbern auf bem neuen Xampfer ber
Hamburg •«merila«8inie .Honig äöilljelm IL"

ftarl Sattler geftbaffen bat. bat tjier in meifterbafter StBeife

bat roobl norb nie mit gleidier llnmittelbarfeit erfaßte Problem
gelöft, bie Voefie unb bie Stimmung be* beutfdjen Vtalbe«
tn arcbiteflonifdien (Tonnen unb ^Materialien sunt ?lu*bru<f
»u bringen. Xer fdjön geglieberte. oon einer aebteefigen

Ruppel getrönte Vau enthalt im Innern ein oon geroölbleit

hängen umjogene* ooale« Vaffin. in beffen Witte auf einem
einfaajen Södel bie gigur eine* ftirfdie? mit bem Strafen-
Ireuj uroifcben bem Qeroeib ftebt. hieben bem Xeinpel roirb

rieb bereinft, ebenfalls oon t>ilbebranb« #anb gefebaffen, ein

SHeiterbenlmal be* Vrtnjregenten erbeben.

Da neue Ramburger Pottdampfa „Honig Wilhelm II."

Xer Sleltiner „Vulfan" bat oor rurjem für bie Hamburg«
?lmerifa < Hinie einen Xoppelfdjraubenbampfer fertiggefteOt,

ber ein Sdjroeftertcbiff

be* .Ronig ftriebrid»

Jtuguft" tft unb ben
Flamen .Rönig 9BiI>

beim II." erbaHen bat.

(Er ift roie jener für ben
Sa *lata« lienft ber

«efeUfdjaft benimmt;
er läuft 16' .'s Rnoten
in ber Stunbe unb
übertrifft baber alle auf
berfelben ftoutefabren»
ben Qamburgrr Sdnffe
an Sdjnelligfeit. lie
Sfänge be« prächtigen

oajiffe* beträgt 149,

bie Vreite l«.8, bie

Seitenbobe bi« «um
Cberberf 10.4 OTeter.

Sein Vruttoraumgebalt
flellt firb auf etroa

10000 rNegiftertonnen,

feine ^afferoerbrän>
nung bei 8.2 steter
liefgang auf 16050
Zonuen. Xer Xamp>
fer befil.it jroei oier«

fadie ^ipanfion«ma'
fdjinen oon jufammen
7200 »Bferbeftärfen.

?ie beiben oierflügeli«

gen Vronjefdirauben
boben einen Xurd)«
meffer oon 6.3 ^Metern.

XieStefklanlagebeftebt
au* brei uilinbrifcben

u' a'"' *

5 oppelen berieffein Xie VfntbüUung be? Xenfmal* be? $»erjog* oon ttambribge in Bonbon



Aus oller

Die €«tbfll1unfl de» Denkmals des Fierzöqs

VOM Cambridge in Condon
Vlm 15. 3uni fanb in Eonbon in ©egemoart beS

ena.Wcb.en Rönigapaate*. be* tBtinjen unb bet
vCtinjeffin oon f&ale«, bei Spitjen b» Slrmee unb
Der l'Jarine fomie bet übttgen iBebörben bie ttnt»

hü 11 u na be* oon ttaptain Vlbrian §ones gefdjaffenen

1 tntmal* be* $eijog* oon (fambribge. ftatt. $ü-
?ieaen waren feinet bet (Benetalabiutant be* Deut«
eben Kaifer*. Relbniarfcb.aU oon $abn(e. unb eine

C ffmer*beputation be* preußtfeben ynfanterietegt«
ment« oon «oeben. ifleoot bte £>üUe fit l, titelt König
©buaib tint futge Slnfpracbe. bie mit ben Statten

SdjloR: »3d> mottle nodj ein SBort tagen, um meine
•Inerfennung au*jufpiea)en füt bie hobt *bre, bie

Mauer SBilbelm mir bnburdj erroiefen bat. bnfi et

ben ffieneralfelbmarfcbaH von ßabnf« gefanbt bat.

um ber (EntbÜQung be£ Xentmal* beijuroobnen.

Die« jeigt, in meldtet Söeife bet $et)og geroürbtgt

roitb.* 2ie oeutfebe Deputation legte jroei pracht«

ooQe Kranu am Rufe« bis Dentmal« niebet: bet etfte

baoon roat ein Sotbeetttan) be» Raifet« SOilbeltru

vi i
- König (Jbuarb bie aufgehellten Diuppen«

abteüungenbefidjtigte.farbeite etOeneralfelbmatfdiaQ
oon 4>abnte auf, ihm gut reite gu geben. 9lad} bet

tfnlqüUungsfeiet rouibe bet (Beneralfelbmaiffbau
-

bet

Königin unb ben ^ringefftnnen oorgefteUt. Sobann
befidjtigte bet König mit bem $tinjen oon iBJaies

unb bem ©tneralfelbmarfdjaU oon £>ab,nfe Stb>

teilungen bet IHegimentet be* oetftotbenen €>ei<iog»

unb fpäter ba» neue Rtiegsminiftetium, roo Rtieg*«
minifltt Äalbane bit Rührung übernahm. Später
folgten bie beutfehen Offtgiete, bie roäbrenb ibtes

gangen VlufenttjaltS in Sonbon (Säfte tt-s Königs
rooren, einet ftinlabung gut Rrübftücf«taf«I bei bem
Steinig unb bet Königin im SButfingbampolaft. Vludj

tonft mürben bie beutfehen Cfftgiete oielfadj aus«

gegeidjnet.

Das mannbeimer Koseafest

Sine bet fdjönften unb giofeattigften SJetanfial«

tungen auf bet iUannheimer Qattenbauausflellung
mat ba« 9iofenfeft. ba« oom 22. bi« 24.3uni mit
auBerorbenilirhem Ölanj unb feinflem lünfilertfcbem

»efdjmacf gefeiert routbe. Den Sdjauplab unb
iH ahmen be« Reite« bilbete bet oon Üruno Scbmife
gefebaffene ÜNibelungenfaal. bet größte, etioa 8000
Herinnen fafftnbt Rongetttaal Deulfd)Ianb«. (Et mar
in 'einer gangen 8tu«bebnung, an bet 1 ecf e, an ben
Pfeilern unb »alerten bin übet unb übet mit ÜKofen

unb iHofengirlanben in aQen Rarben gefrbmücfl,

Linter beten bid)tgebtangtei Rulle ba« Snauetroetl

oodftänbig oetfdjroanb. Stuf einem mächtigen $obium
root bet 2bron bet >Hofentönigin errichtet, umgeben
oon jroölf jungen 93irtenftämmen. Ranfarentöne oet>

tünbeten ben «Beginn be6 Reite?, .iruifchcri SBitfen

unb 9tofen eridiien bie Stofentönigin (bargefteQt oon
etnet lochter be8 9teid)dtaggabgeotbneten Raffet'

mann) in einem golbburd)ioir(ten (Seioanbe. hinter

ihr ein große* (Befolge oon tofengefd)mücften

= djafern unb Schäferinnen , oon iHofen. 9)ofen>

(nofpen unb anbem ^Blumen, batgtfteat oon 3)lnnn>

btimet Damen unb ftinbetn. 3n entAilrfenben,

fottroSb/ttnb roedifelnben Silbern unb Steigen brachte

biete anmutige Schar bei Siofenfönigin ihre £>ulbi<

qung bat. unb befonbetft reijooll roitlte bte nrh

batan attidiliefienbe ^ulbigung bei ^tingeffin 9)tai

unb tti '#x-.n\tn XDalbmeiftei. bie oon groei fünf«

(äbtigen Kinbetn bargefteQt rourben. Die jineiie

Abteilung be4 Reite« bilbeten ein ®d)metterling9>

teigen unb eine $ulbigung be« (laffifdien Slltertum«

cor bet Wofenfonigin. Dagniildjen ertönten au#
bem Sitfenbain biet leoKSliebeT ju tfbren bet itiofe.

oon einem Rrauencbor gefungen. 3ul<ftt fdjinebte

bie oielbunbertföpflge Schar oon SBlumen unb
Rnofpen in oeifrbiebenen Xangarten bureb ben S aal.

um bann bie $ulbigung oot bet 9iofenfönigin in

einet einbracf4oouen Hpotbeofegtuppieiung auS*

Hingen jil lafferu 3nfneniert batte ba» piädjtige

Reft bet SKannbeimet ^ntenbant Dr. fiagemann mit

5t(fe bet iBaUettmeifletin leine« Dbeatet*. (Emmn
fflratfcbfo, unb mit UntetftüBung oon Robert RtügeJ«

Röln unb Kutt ^oppe»3Jtannb,elm, roetdie bte Dtlo«

tofipn be« Saale* befolgten.

Weber £onb unö a,l"T- Oftao.«u«gabe. XXIV. i



für müßige Stunden ~&

Schach (Burtruvt »«n 6. »«ballopp)

tOtr erfudjen ble geebrten Abonnenten, tn 3ufd>rlften, roetebe ble
Sdjad) = aufgaben unb . Partien betreffen . Meie ftet« mit ber

r lmm if dien 8<ft«r iu bejetdjnen, mit 6er fle numeriert ftnb.

Jl ufa abc l

Von n. ho<8 tn Stopenbagen
(„OTattonalttbenbe")

J»»»n (* 6t«tne)' bripflverfirft

Rartjnno. tBtr
oerflebtn ntd)t, roa«
Sie an ber Buf>
gäbe VII (tn t»eft Ii

cor. gatjrg.) au8iu>
te&en tjaben. Q«
fdjelnt, 31t baben
ben K*8 für ble

lomt angefebtn

;

bann atterblng«
rodr« Sebroari malt.
«Iber fdjauen Sie
neb gefdUtgfl ben
tdjroar ten Honig ' auf

k&) genau an, bann
werben 61t rotffen,

rote ber roetfte König
au« jufeben bai. 1 it

weifte Xante fidn
auf ri — roofür ba»tbedofgb l>*n 3le benn ble ge«

ril (5 «tetne) Hollen»

«Set 6 jlebt an u.fett mu bem brttten 8ug« matt

.

Pank nr. i

(Befptelt »u ilbtcago am 16. 9tdr« i
><-. - dlfte «Jartle be« «B«tt-

fampft.

soll jidiKh» Parti«
«Beift: B. 0 Oliarfbalt. _ SdjroarA,: Dr. (f. £a*t«r.

äöelfc SA mar* Octl
1. d«-d4 n-rs 17. Kel-dl«) L*7Xd4
1. •1—04 rex«4 1«. «8Xd4 Te8-«« r
s. Stil—«t sg*-r« I». K<il-*1 TcSXs*
4. Lei—g6 e7-c* 80. T(l- fl Tgl-g8f
5, fl-fl") l>dB-»6«) 81. Tfl fB TdB-esf
8. 82. K»3— fl Tg3Xf3f
7. rax»4 i.n«-b4 81. KHXft LI7-g« •)

8. udi-n d7—dt •4. 8»4—c6 h7-l>6
». Sgl - •« 0—0 86. Tdl—al M " g4f
10. r4Vd6 Dl6Xd6 36. h8X«4 L««-cl
II. l>f»X<l6 r«Xilr.

Tft-d»
17. |i4-g6! Kir8-f7

12. 0^0-0 8«. T«l-»7t Kf7 -k«
It. Ii—*8») l.b4-»6 89. gfiXf»

T»8— kB14. h«-b8 8b8-ef 40. Kf8— fl

16. g8-»8 U8—(4 41. T»7—d7 Th*-»8
M. 1^8—f7 48. Kfi—«8 T»8—kl
n. Tbl-fl T»v8—18 49. K«3—dl! TU . bS
IM. Sc3—»4 Lift-c7 44. Kdl-cS Tbt-bl
1». 8*2 -f4 b7—bft!«) 44. T.I7Xd6 f«-l8
SO. H»4—e3«) b&—b4 4«. Td6 d8 to u
II. •SXb*") äc«Xb4 47. Tda fB t.cl-ft
VI. Bf4 d8 »7-»S 48. Se6Xb8 u-n
28. H8-R4 L«7-b8 4«. Sba—dl n—fi

24. Sd>— b4 »8Xb4 60. Tf8—g8f Kg»-n
i&, 8c8-»4» b4-bl! »l. TtK— B2

N. el-«»*) l.b8-»7 WUunenllcbleben abgebrochen.

>) (Bin Sauernopferangebot tm 0"tereffe ter (fntrolcHung.

Saiter felbft fplette fo gegen *ia«buro In Varl« isoo.

•) %ud) «4Xf8 «. SgiXf» »7 «« fann gefttebtn.

') Wetft oerltert otel Seit. Saefer empflebtt is. S«i— 14 Lb4

Xc8 14. b»Xc» Sb8—c« 16. e8—M dBXe4 18. LflXe4f Kg9— b«

17. el— c8.

') Xurd) blefen unerroartettn 3ug erobert 3d)»ar( einen

Kauern.
•) «l*t io. 8i4-e* roegen Se«Xd4 11. T.lix<l« l.«7Xf4f u. k»

Xf4 8d4—»If 18. K<-1—<ll 8«l— K*.

•) «ntdjt befTer rodre n. Sesxd6 b4X«8 22. b2X»J I.c7xf4f
13. Sd6Xf4 Sc«X«l4.

f
) Sofort oerbetbttd) Ift 28. S»4 - 1.8 roegen Tt^X«^ Kel

—blf.n—B« 18. Kbl—«1 T«<—c7.

•) tBelfi mufj Rettung für feinen s»4 fdjaffen, ber burdj Lf7
—•8 oerloren geben roürbe.

*) Sdbroan tiatte jet)l nttbt nu fdjnell oorgeben foOen. Kg8
—18 oerbtente oteUetd>t ben Voriug.

l>omonvn

Ter <Jtfd)t$ar!el)rte fütjTt

Ter Ubemtfer ftubtert e«.

Scharade

i>err ftlug ift ftet« auf feinen 9)uam bebodjt.

Tod) ftebt ein roenig er in bem Verbatbt.

Zafi lue unb ba bad 9Sort er babt.

Vi:-? id) nun neulieb frug:

.«Ba* lefen «it, $tn ÄIuq?*
Sprad) er aeniert: .Tie fdjönfle 8abe
Äür meinen «eift bleibt ftet* <Pbilofopb>'-

Trum batt' id» mir Rani* fßertt angefdjafft

Unb bobe beren Stubium je&t ooQenbd;
3<b muft geftebn. fo roa* la* icb nodi nie!

C. roie ent<kütft midj feine Oeifte*frafL

'i&it bin oön feinem Stile icb aeblrnbel!

^ct ttant ift roabrbaft intereffant.

So ftug roie er ift feiner je geroefen!'

.So leibn Sie mir oiedeidit ben Rani,*
Sprad) id). .ba Sie ihn nun gelefen.*

.Sern." fprad) 4>err Stlu0 mit freunblidjem (Beftdit

Unb reiebte mir ba* 3Ber( — boeb roar ba*3Bort ed nidit.

Ad) fab ihm in* 8efid)t: «terleaen Muff er fort.

wr roar erfannt. er batt« bin ba« XBort. Dr. Sd).

Palindron

Cr tjalle oorroärt* auf rlidreart* getroffen

Unb gleid) oeioonnen fcbjc lieb

;

Tod) burft« er leiber babei nid)t* boffen.

iUeil DOTioärt« rot« rudroärt* oerblicb. Dr. tt. St. 0. 3r.

CoflOflriph

3d) bin al* RIeibung*ffüc( belannt.

»ot f ab. fo roerb' id) oft genannt
Seim ftartenfpiel; ben i>ali nimm fort,

9lun ift'*, roa« übrig bleibt 00m SBott. St. Sr.

$llbtirät$«l

<Ein*>3roei bat jebt« Säugetier,

Hin fUurfgcfcboft ift Trei;

Ta* (9an)( Obre ipetfen nur
SHit Sauetfraut babei. Dr. R. R. 0. 3r.

RäUtl
9t(* mäd)t'g«n ^errfd)«r Iernteft bu
iDtid) in ber €d)ule (ennen.

Ttn «in Verlorner leinen Sd)U«
Unb 9tttttr burft« nennen.

Tie Ickten 3«id)«n önbre bu:
*in Reifer bod) geblieben

Ten Sdjiffen. bi« auf roilber Se«
Oom Sturm untergetrieben. R. »r.

Cta.

ftoi. n<rb- 9«kn.

Xrt4»cn-?1.

junger SBör auf bem 3?artnfl«in (Södjflfd)« Scbrotln)

Googl



*4i ^
5T LUDWiC:
Die Firma BLANKENHORN & Co. verwendet seit Jahrzehnten für die Herstellung ihrer Marke „Champagne
Strub" ausschliesslich Edelgewächse der Champagne, die sich wegen ihrer Feinheit, Frische und Eleganz in

hervorragender Weise als Rohprodukt für die Herstellung von Schaumwein eignen.
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108 Briefmappe Anzeigen

Briefmappe
SR. , «FJJonte 3. b«l Stffabon. dort

SJätUI finb <ur im? letber unoeiiDfuMutr.
ftrl. HH. «. in 3«no. 3brt 8d(ung

tomml rctäMId) <imt, tft aber rldjtta.

« -S. Sur 3»r« 8n>«f< burll« (leb am
heften Mc im «erläge oort Or. % fceber-

mann In viertln evtcbelnenbe $albmonat>
[djrlfi _'Ji ii v- 1 ttmbcn Bungen", Special*
organ für ble <r)&blcnbe Literatur be*
'iluatanb ä, eignen. 'Zageinettungen, an
ble Sie m.Ii mli itu«fld)t auf Orlola n»en-
ben tonnten , flnb u. a. ble „Jfrantfurter
-teltung". Me „Volflfcbe 3<ttung" (SerUn).
bie „fRundwer -Jleueften iliadjrtdjten", ble
„ttolnifdje Seilung", tütcrarttdie Oureaur
un» Agenturen: ERtebarb lacnbicr. HJer-
lln W . ifrtebrtd] -JV.UUiC.inMr.jfu- U; -I'l.iU.

Sopbar, libarlottenburg, Sitebubrftrafee 78

;

Mtrtjter tt Happter, filterarlfdje« Onftltut,
-Slundjen; «reiner & (So., Stierartfcber
-»ertag. Berlin W , *ot«bamerftrafce ib;

3niernaitonale-.ticrlage-ttnftait, »ertlnW.,
iÄ«t«bergfira6e «».

«lator. Xrr X eutfdje X ourtften.
tag llnbet oom si. Slugull bt » *. Septem-
ber 1907 tn -itnnaberg Im (tri.gebtrge ftait.

2<t fierbanb beutldjrr 'Zourlhen > KJerelne
• atiite leinen leoten ^Mitteilungen julolge
am i. Hprtl btefe* Oabre« mi Vereine mit
iM«-<&D<itgliebemunb tM*3n>elgperelnen.

St. C. tn ft. ®1« für i»o» pro|tftl«rte

3nternatlona(e p bot o g r a ptil(d) e

nu»ftelliing tn Treaben barf al«
il o Klirrt gelten, «Im Ii. Wal tft Mc
ärunbung bc« Urettorluut« ertolgt unb
bamli ber »ted)i#förper für bte ülu«
tiellung getebaffen. Wacbbem nun aud)
ber SubbeuildK ^»(wtograpbenoeretn bte
Jii'iJ)! einer beton bereu ftulfiellung tin

Oobre 1808 In 3Hünd>en Migunften bee
Ireabner lltiiernebmen« aufgegeben unb
bcldji offen bat, fld> rege an bleiern tu be<

leittgen, finb ble ftaroleuie gan\ Teutfdv
lanb«, mit nur einsetzen fiuanabmen, per>
rtnigt, um etioa« ürofcea unb «ebiegene«
tu frfjaffen. Sin einheitliche« (Same* n>trb

burdj einen 9cfaintaTbeli4au«f<f)ufi ge>

iDilbrleiflct, in bem bte -.tfotfljeiiben ber
i>ruppenau4fd)iiffe oertreten flnb. <i« tft

bamlt eine Crganlfatton getrbaffen, bte
eine« gefcblottcncn fetten "ßitllelpunttcs ntebt

entbeiirt, beren Ultcber aber nacb plelen
reuen gietetitctttg auf lArunb elaner Obren
unb tn ber tttidjtung tbrer fpeMelien Stuf-

gaben arbeiten tonnen Da« »Bureau ber
-Anstellung bettnbet ftd} tre«ben «Itftabt,

«eumarrt l, C«ptel Stabt tterlln, toobtn
alle Hufcbrlften ju rtdjten finb.

Jlrtbur 5DI. 3. tn «bteago. -Jln

WaKerbellanftalten unb Sana-
torien (Ii In Deuildjlanb tetn SHangel,
unb aueb fotdie, bie ben tum 3bnen auf<
ge>.dblten tpenlelien flnforberungen ent<
tpredien, finb in Wittel' unb 3ubbeutfdj=
lanb roofjl «u finben. TOIr glauben 3bnen
auf (Srunb guDerldfltger Informationen
befouber« bte untpeit -JJtunrben im 3faT"
tale TM Bieter über bem lUeer gelegene,

turull poii Dr. mrd. <fllcranber

iiolanofi geleitete Ituranfialt Oben«
bauten einpfcbten gu tonnen, bie ben
totalen SJerbdltntffen nad> aat oon 3bnen
genannten Veblngungen irublge tage,
Vobenluft, 91abe einer grohen Stabt) er»

füllt unb tbren tflnrldjtungen, iturintiteln
uns fo mettev nad) poUig auf ber £>obe
ber Seil ftebt. Sinen Vrolpeft mtt ndberen
angaben roirt Obnen ble Serroattung
obne 3roetfet auf aiiunfd) gern fenben.

Jrau Qulte ». tn Stuttgart. Itc
-.hm ei( e ber Srftnbcrln beoi in -Jtr. if» ge»
tcbilbertcu unb abgebllbeten vanbtc>ebe>
«um* lautet: ftrl. Ramien«, lüerttn NW. bt,

(fatolnftrabe ih.

9<. R. -in. ,>. ,>ur Obre ÜJebldjte bnben
n>tr letber (eine UeriocitDung. 3Utr bitten
um Angabe Obrer flbreffe, roenn Sie ble
-.HtictfenDung ber Wanultrtpte ibünfdjen.

Stottern S
peilt Professor
Rud. Denhardt

.. Elisntchl.Thllr.

«*"|.Hmta[t.bie
mcbit ftaatl.au«g.,tvtebcTt> b.fe.lR ftolfer
BMI beim II. ?rofp. grat ©onor. nacftötiL

RÜGER
Kakao

Schokolade

Elektr. Klingtin,

Lichtanlagen

Lehrmltttl

Werkieuge

Georg Schöbet
Leipzig.

Ralchtitr. SO.

Saufenb-
fad) beroabri ftubunfre
trag« u. jcrlrgb. We-
flftgrlbäufrr, Vegc- u.

rtuititBrflügrt, tümtrtrr aller StafTen, t*rut-

mafd)., (ämtl. mob. .^iidit- u. $ilf4arr«tr.
ratiou. tVmtermitlel, bte tHcnte it. {^rrube
erbob. -Werfe über yn*t. «etplffcnb. K3e<

blcnung. Katalog gratt*.

(«cflügctparf i. auerbad) sy[\.

Gebildete Menschen

beurteilen das von

Dr. med. M.Bonnefoy

Kcschricbene

R uch:

als

eine ernste,
bedeutsame und

wirklich kfcmwirle
Ntutrscbelnnaf.

r Preis M. I.SO.

Durch alle Huchhandlungen
od. direkt iBrielm.i vom Verfasser

Dr. M. Bonneioy, Genf fsctweu) so
Speililarit f. Nerven- u. Gesehlechtikrinkheiten.

ärztlicher Leiter der Klinik Villa „La-Terrasse* Champel ü. Gent.
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Mehr Kunst ins deutsche Haus!
So ertönte in den letzten Jahren der Ruf in zahllosen Artikeln der Tages- und Fachpresse, in

Vorträgen und Schrillen, die ein künstlerisches Thema behandelten. Der Ruf ist nicht vergeblich
erklungen, denn das Interesse und das Verständnis für Kunst und künstlerische Fragen ist unleugbar
in den weitesten Kreisen Deutschlands stetig gewachsen und tiefer geworden. An die Stelle des

Lesens Über Kunst und Künstler ist jetzt mehr und mehr das Betrachten der Kunstwerke selbst

getreten, und viele der In den letzten Jahren erschienenen künstlerischen Publikationen haben diese

Freude am Sehen und Geniessen bildender Kunst ganz wesentlich gefördert. Namentlich aber ist

dies nach dem Urteil aller kunstsinnigen und kunstverständigen Kreise durch die bei der Deutschen
Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienenen

KLASSIKER DER KUNST
in Gesamtausgaben

geschehen, von der bis zum August 1907 nachstehende 10 Bände vorliegen

:

Des Deislers Oemllde In 203 Abbildungen.
Herausgegeben von Adolf Rosenberg.

Qcbundcn S .Wirk

t. Raffael.
3. Auflage.

ii. Rembrandts Gemälde
In 565 Abbild.
2. Aullage.

Herausgegeben von Adolf Rosenberg.
Gebunden 10 Mark

tu Ti7ian De« Meisters Oemllde In 260 Abbildungen.
* Herausgegeben von Dr. Oskar Flsdxtl.

2. Auflage. Gebunden 6 Mark

ii» niirpt» Des Meisters Oemllde, Kupferstiche undiv. vwtt.
Hol'sehnitte In 471 Abbildungen. Heraus-

gegeben von Dr. Valentin Schertr.
2. Auflage. Gebunden 10 Mark

u Ruhen« Des Meisters Gemilde in SSI Abbildungen.
v. nuueua.

Herausgegeben von Adolf Rosenberg.
2. Auflage. Gebunden 12 Mark

VI.

VII.

VIII.

IX.

Des Meisters Oemllde in 146 Abbil-
dungen. Herausgegeben von Walter

Oebunden 6 Mark

Des Meisters Werke in 166 Ab-
bildungen. Herausgegeben von

Oebundcn 6 Mark

Velazquez.
Geniel

Michelangelo.
Fritz Knapp.

Rembrandts Radierungen
in 402 Abbildungen.
Wolfgang Singer.

Herausgegeben von Hans
Oebundcn 8 Mark

Schwind °es Mcl »<* rs Werke In 1265 Abbil-
düngen. Herausgegeben von Otto

Veigmann. Oebunden 15 Mark

Correggio.
Gronau.

Des Meisters Oemllde in 196 Abbil-
dungen. Herausgegeben von Georg

Oebunden 7 Mark

Im September 1907 wird erscheinen: Donatello. Des Meisters Werke In 277 Abbild. Herausg. von Paul Sohubring

In Vn rhp r^itiinfT u . u *»n ~ J*B Steen — Hobein — Halls — Rethel — Botticelli
in VOrPereUUng bel.nden sich: _ Mormo _ Memling - Leonardo da Vinci - Terborch o.a

Einige Urteile:

Prof. Karl Berger. Darmstadt
(Deutsche Zeitung, Berlin):

.Ein jedes dieser Bücher ist

für Schule und Haus, für Lehrer
und Eltern, Künstler und Laien,

kurz lür alle Freunde der Kunst
eine herrliche Gabe.*

Stadtpfarrer J. O. Buck. Wal-
denburg i .W. (Augsbu rger Post-

zeitung): .Ein Unternehmen,
das wohl aut lange hinaus einen

Ehrenplafz im europäischen
Kunslstreben und -leben be-

haupten dflrlte.*

Dr. H. Damrich, Buchloe
(Archivförchristl.Kunst): .Wir
brauchen die Orossstadter um
ihre Museen nicht mehr zu
beneiden. Hier ist Schönheit,
Anregung in reichster Fülle,

ein unerschöpflicher Born
»tiller Freuden.*

Prof. Dr. J.Melber, München
(Blätter f. d. bayr. Gymnasial-
Schuiwesen): .Eine für das
Studium der Kunstgeschichte
epochemachende Publikation.*

Einige Urteile:

Archivrat Dr. Rudoll Krauss,
Stuttgart (Deutsche Tages
zeitung, Berlin): .Gehören
nach Anlage, Durchführung
und Ausstattung zu den be-
gehrenswertesten Sammel-
werken unserer Zeit.*

Dr. Karl Storck, Berlin
(Türmer): .Bilderbücher in
der allerschönsten Bedeutung
des Wortes, Bilderbücher für

jung und all, wahre Haus-
schatze an Schönheit und
tiefstem Empfinden, uner-
schöpfliche Brunnen für An-
regungen und Genüsse der
erlesensten Art*

Direktor Prof. Dr. Ernst Stein-

mann, Schwerin (Deutsche
Literaturzcilung): .Sie geben
dem Laien ein treues und um-
lassendes Qesamtbild von den
Leistungen eines Künstlers,

und der Fachmann greift bei

brennenden Fragen lieber zu
ihnen, als in das Chaos seiner

Photographien Sammlung."

SeitenstücK zu den Gesamtausgaben der Literatur-KlassiKer.
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Alle Damen lieben
durch reinen, rosigen
Teinl weiUe Haut ZU be-
stechen, was erreicht
wird durch

—WM ä Dr. Schweitzer'»

A^kjT Creme Sosa,
^mWw^^\ welches Sommcrspros-
Awm\t-^U aen. Mitesser und alleMm * Hautunrelnlgkelten
^^Kj sicher entlernt, M.I..V).

IL Dr. Schweitzer*!
Poudre Sosa

'* entlernt

MuJLw unliebe Haare
f diskret, sicher, ohne

lC^k Schaden, M.l.

—

Versand nur durch die

Engelapotheke. Hellbronn.

ftfirrOrör «nd. dauernde Hell.. Unterr. I.

JlUUClCI Iremd. Sprach, usw. Prosp.
gratis. Schlosi lUjcsfels. Pratttla, Schwell.

Für all« Zweckel
Olli-, Papier- und Film-Bilder, mikro-
skopische Präparate, ertem. elektr. usw.
Versuche. Vollständig neuartige. leistungs-
fähige Formen I Für Familienkreise,
Amateurphotographen, Wer-

eine und Schulen.
Alle Nebenapparale

, Brenner. Objektive,
Olas-Bllder usw. Neue ausführliche Liste 73
kostenfrei. Alleinige Fabrikanten:

Gebr.Mittelstrass, Magdeburg 19.

V
Von höchstem Wohlgeschmack
sehr nahrhaft, leicht verdaulich
und sehr preiswert sind Kuchen
und Puddings, wenn nach Dr.
Oetker's Recepten mit

Dr. Oetker's
Backpulver und Puddingpulver

bereitet

ReceptbQcher gratis und
franco von

Dr. A. Oetker, Bielefeld

AerzHich empFohlen bei

Erkrankungen der
Armungsorgane, Magen-und
Darm ka \a r r h, Leberkrankhei \ en.

Nieren-und Blasenleiden,
(Bichl- und Diabetes.

Neu! WDer ln§tige Haler.TM Neu!
Humoristisches Malbuch mit lastlsren Versen von Frau Röster.

Mit aahlrelehea farblrea Bildern.
3 Rrfte aa Je «0 Selten, leicht kartoalrt a M I.SO \ amd

Beide Hefte la einen Band febaaden * 8.50 f Porto.
F.tne iberraarhead leichte a. elnf. Anlelt«. s. Halen sah I reifa.
Bilder mit hamorsollen Versen. Jedrsn Hefte a. Bande liefen
5 Salpappen (P. It. <j..|. MtMl ) hei. die Zirkel o. Lineal enieU.
Lest. Besrhaftlgs.- n. Unterhaltaaeibech t. 8—üjähr. Kinder.A irrest Hahn« Verla« ia Lelpale;, Johannistals« 3.

ie0
£* MßNSCh HAT SEIN ST£CKENp

FeRr>J MeiN S ist:
n °

Steckenpferd-
hUienmilch-

Scife
V.Bergmann tVCS RADEBEUL

denn mir diese erzeug! rosiges jugendlrische>> Aussehen, reine

weilte sammetweiche Haut und zarten blendendschönen Teinl.

it S'tück äü Pf. Oberall au liahin.
.
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Der berufenste Träger
der verfeinerten Lebensbildung und des guten Geschmacks

der eine Fülle von historischem und ästhetischem Wissen und praktischer

Erfahrungen enthalt, ist nach dem Urteil der .Hamburger Nachrichten* das

bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienene Werk

MODERNE KULTUR
Ein Handbuch der Lebensbildung und des guten Geschmacks

In Verbindung mit Frau Marie Diers, W. Fred, Hermann Hesse,

Dr. G. Lehnert, Karl Scheffler, Dr. K. StorcK herausgegeben von

Prof. Dr. Ed. HeycK

I.Band: Grundbegriffe - Die Häuslichkeit. Mit 111 Abbildungen

In Prachteinband M. 15.— (Band II: Die Peinlichkeit und Ihr Kreis euchelnt noch im Jahre 1907)

.Das Beste, was die moderne Kunst hervorgebracht, hat hier Darstellung und Auslegung aus

berufenster Feder gefunden,* schrieb Wilhelm Schwaner im Volkserzieher (Berlin). .Kapitel

um Kapitel möchte ich s für die lieben Volkserziehcr, denen das Geld zu solchem Werke fehlt,

als Artikel und Probe zum Abdruck bringen. Es gibt schlechterdings nichts im Leben und

im Hause, was nicht in diesem monumentalen und wuchtigen Werke künstlerischen Ausdruck

gefunden hätte: alles, alles ist da in vollendeter Form und künstlerisch- wissenschaftlicher

Einführung. Die .Moderne Kultur' zeigt

die Creme der Kunst unserer Tage, die aufgegangene

und duftende Blüte des Wachsens der Menschenseele,

ist das Buch der Kultur schlechthin. In diesem Werke ist Welt- und Lebensanschauung Tat,

lebendige Form, Wirklichkeit geworden. Man fühlt, man weiss, dahinter stehen ganze

Männer, steht eine ganze Frau, die die unbewusste Synthese ihres schönen Lebens in klin-

gende Harmonie gesetzt hat, mit der faustischen Analyse des stürmenden modernen Mannes;

dahinter steht sogar der Pädagoge, der vom künstlerischen Standpunkt aus dringend vor der

allzufrühen kritisierenden .Kunst im Leben des Kindes' warnt Vielleicht wird Karl Scheffler hier

einige Angriffe zu gewärtigen haben von Menschen, die über alles reden, ohne davon zu wissen

oder zu haben. Mir aber ist die .Moderne Kunst' auch an dieser Stelle das Buch der Kultur.*

Wer den Inhalt dieses Werkes, über dessen Reichtum und Fülle

sich auf beschränktem Raum schwer ein rechtes Bild geben lässt,

wirklich aufgenommen und verarbeitet hat, der kann — mag er

im übrigen gelehrt oder ungelehrt sein — in Wahrheit darauf

Anspruch erheben, zu den Gebildeten im nicht verbrauchten Sinne

des Wortes gezählt zu werden.

Ausführlichen Prospekt liefert jede Buchhandlung auf Wunsch kostenfrei.
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112 Aus Induftrie und Gewerbe Zur Karperpflege — fflr Haus und Küche — Anzeigen

Äu5 Inbuflrie unb Oxtturbf
(«u« btm HluMlfum)

6onne, Spetfe, 6troItn fmb bte Wittel,
mit benen blc moberne IVePtAlrt gegen btc
gungentrantbetten erfolgreich antatnpft.
Unter Den ptjqf\ta(kfd)«ll $etlfaftoren nimmt
ntbft btr reinen Cuft bat Sonnenltcbt ble

erfte SlcOe ein. laber btr Qrtfolge be«
Vlufcntbalt« im &öbenflima. I jh tn brr
bldtcttfrben iBebanblung ante, entlprecbenbe
limabrung oon grobem Wuaen tft, bebatf
nlcbt erft berotefen »u roerben. 0"
meblfamentöfeii Sebanblung btr Cungen«
trantbetten ntmmt ba* „Stroltn fKocbe"
bte beroorragenbfle iteile etn, bo e« nicht

nur oon günMger »Ji'trfung auf bte
Vltmiing«organe Ift, fonbtrn au* ben
«ppctlt unb ble aQgemclne Sniatjrung
ftebtttd) b«M.

3ur ^Jrprrpfltgt
(Hne ortbopdMfcbe Qorrtcbtung jur 0»e«

flcbupftege tft „tiyart«". «elannlltcb

teufen fleh btc (SeflcbKinaffen mit mnebmen«
bem alter, e« btlben fteb Sitrn« unb «lugen«
falten tftrabenf üftei unb fogenannte Irauen«
beutet; ba« «ugenltb felbft roirb faltig,

ba« Itnfrnb« ftiangenflellrb btlbet £>dnge>
baden unb »rpttdjen *natenflügel unb «'(unb--

nMnfel durften, ferner ba* unfebone
2 ovve irtntt unb bte berabbdnaenben fRunb«
rotntel. Ter Apparat „«tian«" befllt nun
BorTtcbtungen, bte ber nachteiligen Oer»
anberung ber tBettcbttform unb (Befiel)!«*

lügt entgegenrotrten be}tebung«roctfe fte

oerbeffern unb aufglet&en. ftUrb ber
Apparat genügenb lange oorfrbrtft«m&fftg
unb regelmäßig angeroanbt, to tdnnen bte
genannten «ortetle für ben leint fiebert leb

eintreten unb ble ttTfrbiaffuna ber fcaut
unb bte galten unb iKunjeln tonnen fcbroln«

ben. Ta« letntmtttet „Set gegrü*..".
ba« fleh mit _lSbarl«"iu(ammen gebraueben
lätit, beliebt au« einem troctenen Bemtlcb
unb einer mtlcbdbnltcben ^lutflgtett itimul«
ftoin. bte (ufammen ungefabr ble SOtrtung
ber Sanbmancielflete unb be« Rümmer-
felblcbcn Kiiafcbroafler« vereinigen, lelet

regelmäßiger , oorfajrt'Mmäfttger Wnmtn.

bung (ann bitte« mittel febr roobl »ur
Berfdidneningbe« leint« btenen. fdeiiug««
quelle: ,>rau arbiuenfler, Berlin W„ *}0l*«
bamerfiraße 8«.

für fimts nnfc $fidjr
QftbtlbeerenmttDr.Cttfer«3alt>

IPt tn Älaldjen etnjumacben. 10 Bfb.
gut rerletene unb geroafebene Qeibelbeeren
loerben naeb bem Ablaufen tn einem blanten
fupfemen treffet ober tn einem «matUopf
tum Korben gebracht. 9taebbem fle unter
oorflcbttgem (Hübren einige Wale aufgeroatlt
ftnb, nimmt man fle oom Steuer, milcht
ein Marleben Dr. Cetter« raiUot barunter
unb f uut fte fofort mit fctlfe eine« Irtcbtcr«
tn roeltbalflge, taubere unb irotfene ,> ta t d>on

,

bte man mit abgebrühten trotten gut oer
tebtiebt. He glafcben toerben aufrecht«
ftebenb Im ReUer aufberoabrt. He Reibet
beeren toerben betin (Bebrauch nur mit fein
gcflofienrm 'Juder nach Velebmatt cer-
mUdjt unb geben ein ooriugltcbe« . er=

frttrbcnbe« Kompott, (pejicu für Itter«

pfanntueben.

Oerantroortttcber iHebatteur: Dr. Carl Satan Viper tn etBttgtrt — Benag unb Intet ber teatfrben 8ttInj#.ftBHott in etat ig ort.

4'apler oon ber Vaplerfabrtf Sa(ad) tn 6a(ad), SWurttemberg.

0n Cefterrrt(]>>Ungarn für ßierauSgabe unb dtebafiton oerantToortttcb : Kibrtt 9t«bt tn Sita L

ie fühlt sich Baby wohl und halt so still im Bade,
^% seil Mama Lysoform Toltclte Seif« gebraucht. Diese Seife ist nicht nur für Erwachsene, sondern
ml Wich für Kinder «Jus idvaUt« Wwehmitlel and am besten geeignet, die carte, empfind

liehe Haut der Kleinen gesnnd nnd frisch cn erhalten. Lysoform ToileHe-Seifo
ist bei all ihren Vorzügen &ehr sparüarn im Gebrauch und kostet das grosse StQck nur 60 Pf.,

8 StQck Mk I Sd. In allen besseren DrOferita und Apotheken erhältlich. Alleinige Fabrikanten:

Der Kampf der kalifornischen Weizenbauern mit dem amerikanischen Eisenbahntrust

.Im Westen der Union, im Weizendistrikt von Los Mucrtos Im San Joaquintale. ist der Kampf entbrannt

zwischen den weizenbauenden Faimern und dem UnReheuer, dem eisenarmigen Octopus, der Pacific and
Southwestern Eisenbahn. Erst eilt er nur ein paar Frachtsätzen. Doch in immer heisser werdenden Gefechten

bedroht der nimmersatte Riese Heimat und Existenz der Ansiedler. Je wütender der Krieg entbrennt, um so

waldloser wird zu jedem Mittel gegriffen, bis der furchtbare Tag anbricht, an dem Revolver und Repetiergewehr
das letzte Wort sprechen und all die Farmer den vergeblich verteidigten Boden noch einmal düngen — mit ihrem

Blut*, so schrieb Prof. Dr. Ed. Engel im Berliner Tageblatt über den bei der Deutschen Verlags-Anstalt In Stuttgart

erschienenen Frank Norr i s' sehen Roman .Das Epos des Weizens, I. Teil: Der Octopus' (geheftet

M. 6.—, gebunden M. 7.— ). Er urteilt weiter: .Auf mehr als siebenhundert Seiten wird von diesem Kampf
erzählt; aber der Erzähler ist ein wirklicher Dichter. Er lehrt uns seine Menschen lieben, diese — mit

unserem sozialen Mass gemessen — kleinen Leute, aus denen Kampf und Not wahre Helden machen. Norris'

Frauengcstaltcn besonders sind wundervoll und lebendig.

noibkrglt an« benl „inbali tiefer 3ellf6)tifl rclrb f.rafrtd)t(la) »erfolgt.

Briefe unb Senbungen nur an ble De-utadi« V«rl«gs-7ln*t«tt In Stattgart - ob«* fperfontuangabt — ju rlcbten.
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Handfchriften-Beurteilung — Anzeigen

$anbf(^riften»Q5eurteilung
3ür Abonnenten foftenf rel. (BefuCfee finb unl«t Beifügung ber abonnemcnUquUfung an Mc Ttcutftbe Verlas «-^nftalf

In Stuttgart |u Hebten.

ftätijdjen. Otne tutJjitßc Oauäfrau, bte in Ibrein denen
öeim am oortetlbafteflen jur (feltung fomvnt unb neb bort aud)
roat)Ier unb glüctlKger fublt al< tn «rotier (StefeQlgtett unb einem
Rret«, in bem <Hegant unb Beu6erltd)tetten mabgebenb Hub i ein-

es . :<!., Sellin, dnnere Qannontc unb 9lu»gea,Udicnbett
feblen (ioed)feInbe Sebriftlage) , Sie Unb loedjfeltib In Der Stim-
mung unb ungletd) In ber Onergle (neben ftarten Xrutf Hollen (liebe
!H In „SHagaj"' aud) nteber labcnlormtg auflaufenbc lange

f a ctje, gletdjmäfjtge Scbdft o tjn t «arte SBeroeaunfl unb oiett Sdi norf e 1 1

.

Sie finb pünftltd), orbentlleb, gerotffenbaft unb pflicrjtgetrett (forg»

faltige, cratte ftormlerung ber Budiflaben, erafle 'fcunrttrrung

unb fo melier). Stgenftnnlg unb bebarrlid), geben <3te ntdjt na*,
roenn 6te etroa* erreichen rooQen (©atdjenenbungen in | .auf"
unb I „flrtifl"). 3n ber Stimmung finb Ste oon gro&er, rutjtger

«Heldjmafitflfett (gcrabe Slnttnbafli, gleicbe Cobe unb Vage ber
»udjftabeTi). Wecbt (d)lagferttg (fletje «nftrldj Im 3 ,3ugenb|abre")
unb (o roelter.

UniMM (rote f in „SnatenfelD") , Ste (inb oft better unb (trjlag.

fertig (Hefte gefdjmungener ftnfirtd) Im S In ,Sd>roel»"), aber
anberfett« aud) leldlt oerlefct, unb bann roenben Ste (leb (übt ab
(b etroa« jurudgebogen in „Watenfelb"), oft obne bat Qbre Um«

= ©=
BENEDICTINE
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(finfityrung in bcn 'Pienfif

-?uid> einem Aquarell von £an« von kartete

Digitized by Google



SKe (Sdjtoetjer 9*etfe

Sine luftige unb empftnbfame eomincrgcfctjidjte

von

9>an# t>on $af)Ienbcrg

(SecbffeS Äapitel — „@S ift merfroürbig, bafj alle geroöhnlidjen

3iegenpfabe, Wetterlaunen unb bcr
»en

, %cmbcn grüfen unb freunblid)

©ornerarat f,n0 ' f°9tc 2:,na
' » roa&™nb untcr gebtlbeten

ö
SJlenfdjen irgenbroie unb fogleid) $afj unb fteinb*

hie Äarnin roar töblid) erfdjöpft auf bcm fdjaft beftebt. ÜWid) überläuft bcr Sölicf immer
R// 93at)nr>of in ©rieg ankommen. Oht iUan falt, roomit eine elegante müßige Dame bie anbre

qjr roar geroefen, oon 9tteberalp nadj aftörel muftert. Warum Raffen fte ftd) fo?"
abjufteigen unb bort einen Wagen ju nehmen. „

s2Bcil fic ftd) fennen," fagte bie ftarnin.

lina, trotj bem (eibenben ftufje, befürwortete mehr ,,^d) ^ab' barüber in ^>oteI§ ©tubten ge*

benn je^uBmärfdje; fteDermetntebie©ngefd)loffen' mad)t," erjählte $ina. „3tel)ft bu bid) ganj ju«

beit nidjt länger ertragen ju fönnen. ©elbft im rücf, bift bu oerbäcbtig, eS bilben fid) bie aben--

Wegen marfdnerte fte mit ©enufj, er roar ihr gerabe teuerltchften Segenben. Jrittft bu f)eroor, bift

angenehm ; bie Sapuje beS Wettermantels fchütjte freunblid) unb gefpräd)ig, erregt eS Oieib. Warum
ganj unb gar, nichts rote ihre Scafenfpitje, immer befd)äftigen ftd) bie Seute überhaupt mit ben

gerötet jefct unb mit einem braunen Sattel brüber, Angelegenheiten ihrer siHitmenfdjen?"

fab, cor. <£S fümmerte Dina nidjt, fte rourbe „Weil tt)rc eignen ju unauSgiebig ftnb,"

graufam gegen i^r ©eftdjt unb ihre £aare; fagte bie Harnin. „Wir" — bieSmal roar fie

wirtlich beflagenSroert fanb fte nur, bafj faft alle fo gnäbig, Dtna mit einjufdjliefjen — „ftnb für

©erghotelS fo mangelhafte ©abeeinrid)tungen biefe Art *ßöbel Xtyatet."

baben. WrgenbS ift baS ©ebürfniS nad) grünb- $>aS 9Käbd)en meinte: ,,©S mad)t mich immer
lieber ftörperretnigung bringenber, nod) fo bereit traurig, ju benfen, roie eS foldje ©riftenjen gibt,

roiüig angebotene Wannen unb Stedten reichen ba fo b,ol)l, fo leer, bafj fte roirflid) an ganj fremben

nidjt au«.
v ui. Dina fanb baS einen Achler! fieuten Anteil nehmen müffen. Aber idi babe

Bahnen unb AutoS erreichten fte hoffentlich nod) unglaubliche ©achen gefefjen! ©tnmal fuhr id)

lange nicht, baS roarme Waffer bafür aber befto mit jroei älteren Damen in ber eleftrifcben ©ahn
eher! com ^ooloflif^en ©arten jurücf. ©eit Wodjen

Wie in einem 3*K fa& man unter feinem beobachteten fte ein illegitimes CiebeSpaar; roenn

ÜDlantel unb reifte an. $m Olu roar fte oon bie eine feine ^nt hatte, hinjUAfhen, übernahm
oben bis unten roeifj, fonnte baS prad)toolle bie anbre bie Wad)e. ^ebe ©eroegung biefeS

©djaufpiel ber sJlebelfämpfe genießen. 3«be3mal Jriftan unb biefer ^jolbe rourbe oon ihnen an»

erneute ftd) baS Wunber ber Welterfcbaffung, gemerft; auSbrücflid) betonten beibe, ba& fte bie

ber letzte
s)lexv erbebte, baS oollenbete Werf ur» t'eute gar nidjt fannten — fte fpielten mit bem

plötdici) golbig, froh unb ftrahlenb ju fehen. ©ebanfen, ba| es nun eigentlich 3"t roäre, bem
Unb fofotrt fetjte aud) baS Seben mit fleinen, (5bent<nrn einen ©rief ju fdjreiben, anonom natür*

roinjigen SJögeldjen, mit 3«gen, ©ergfd)afen, lid)! Dergleichen ift boch purfte 93oS^cit."

braunen jungen unb fonnoer'brannten fd)roeig= 3)ie äarnin feufjte.

famen lIHännern ein. „Gine Deutfdje, eine berliner ©anfierSfrau,

Die ftörten nie, roaren nirgenbS unangenehm! erjäblte mir mal, baß fte ©riefe einer neben ihr

celbft bie ftarnin oerftanb trefflid), mit ben roofjnenben berühmten ^albroeltbame au§ einem

(Singebornen umjugehen. ©ie fpradj alle ©pradjen geroiffen ©ehältniS roteber hcrauSgefifdjt unb ge»

ber Welt mit ber gleichen ftertigfeit unb erftaun« lefen hätte," fuhr Dina fort. „DaS ©emeine

lichfter ©eläuftgfeit. ph« Art, auSjufracjen unb ibreS 2un§ unb be§ ©rjählenS entging ihr ganj.

ftd) ju belehren, gefiel ben fieuten. ©te befafj Arme i'eute!"

natürliches ^»errfdjertalent, Dienenbe hielten fte für „Wir müffen eben für eine höhere ftultur,

etroaS©efonbereS, gehorchten ihr roie einer Königin, für bie
s
Jcad)roelt roirfen," fagte bie Kamin.

Uebtr 2anl unb Siter. OttacauSgabe. XXIV. 2 10
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,,9td), biefe Sorte roirb'S immer geben!"

„ÜUian überfiebt fie."

„(Sie überfeben un§ niebt."

„"Barum leudjteft bu?" tröftete fid) bie Kamin
mit ben Schlußworten ber alten ^obel oom ©lüf)«

rourm unb ber Kröte.

„SKicb erfebrerft im Verfefjr mit grauen,"

fagte Tina, „biefe Tiefe jroecflofer unb fleinlicher

v.öo§beit oft. Od) begreife jebe jroecfooHe Bosheit,

©ift unb Told) ber VorgiaS! Od) fann felbft

Raffen, aber biefe ©ebäffigfeit ohne ©runb »er«

ftetje id) nid)t. Sie entfetjt mich, mad)t mid)

förmlich fcbüd)tem. 0$ fdjäme mid) bann cor

mir felbft, ba| eS bergleicöen gibt."

„T>er SHüßiggang gebiert fie unb baS eigne

2J(inberroertigfeitSgefühl. 93o§()eit ift bie SHadje

beS ©roig'©eroöt)nlid)en am £eroorragenben."

„Sie rid)tet fid) niebt immer nur gegen baS

$erooaagenbe, manchmal gegen Kleines, SchroadjeS,

nur SMitfeibroürbiges. $a, felbft bagegen habe

id) ©ef)äffigfeit erlebt."

„ÜDlan muß fie eben nicht feben," fagte bie

Kamin, „fid) felbft eine 2Belt bauen."

Tina fagte fdjmerjlid) : „Od) febe fie. Od) höbe ju

oiel Stefpeft oor ber ilßelt, bie ift. «Jon ihr fomme
id) nidjt loS, fudje immer fie iit oerftehen."

„Sie haben eben feine SJBf^a.ittcific erflärte

bie Kamin großartig. „
sDlich trägt meine ^an--

tafie rote ber 3lbler über jebe Kleinlichkeit unb

Sllltäglidjfeit rjiniucg."

53eibc jogen jiemlid) brüberlid) an Statten

unb SBalbränbern entlang, TinaS ^uß beroirfte

einen geroiffen 2lu8gleid). Tic Kamin fd)naufte,

blieb alle Slugenblicfe fteb,en; jum Anbeuten an

£errn ©athrein ^atte fie brei ©utterftuUen mit

STcarmelab« oom grühftücfStifch eingefteeft. Sie

lobte ihn fauenb oolt Führung.
„Ter prädjtige 2Hann ! -Den mag id) roirflid)

gern! ©r ift ju lieb! ©inen ©ruber t)at er, ber

yatex ift unb ©üdjer über bie tftauenfro0.* ge*

fdjrieben f)at. Unfer geiftlicber .jöerr mar bod)

aud) ju nett! ©igentlid) follte nur ein ^riefter

über grauen fd)reiben bürfen."

Tie Äarnin Überfamen manchmal elegifd)e

3lnroanblungen ; barin beftritt fie, baß 9Jcänner,

irgenbein üftann überhaupt, in eine Jrauenfeele

einbringen fönnten ; baS ®efd)led)t mar eben aus

oiel gröberem Stoff geformt. „2lud) ber Vrinj

r»erftebt Sie nid)t, Tina!"

Tina lächelte. „©r ift beffer als id)," fagte fie.

„3a, roirflid), Sie haben erroaS Staltet!" rief

bie Kamin eifrig. „Sie fmb graufam unb ge*

fühlloS. $>d)> irf) bin eine Seele unb bie ©ut-

mütigfeit felbft! Od) heiratete ben Vrinjen fofort,

roeil er mid) liebte."

,,2ld), täten Sie baS?" fragte Tina.

Tina roußte, baß bie SCBeXt ohne roeitereS

benfen roürbe, fie heiratete Ctto Kanberfteig beS

Titels unb feiner Stellung roegen. 3Jcan roürbe

fie, iina SlrbenneS, für ben geroinnenben Teil

bei biefer £eirat galten; aud) baS fränfte ihren

Stolj.

„UebrigenS ift er bod) ftürft."

,/Jiid)t regierenber, unb aus einer "-Nebenlinie,"

fagte lina. „3Ba§ befagt baS!"

„Od) glaube, baß oie roahnfmnig ebrgeijicj

fmb," bemerfte bie Karnin.

TaS SWäbcben roar errötet: „"©arum?"
„5lb, roarum erröten Sie?"

„Od) fpredje bod) nie oon meinem ©tjrgeij,"

fagte bie Söaronin unroiüig.

„©rabe brum." Tina liebte nid)t, roenn bie

Kamin ju fcharffidjtig rourbe; man fonnte fie

immer rafd) ablenfen, inbem man fie auf ein un=

erfd)öpflid)eS Thema, fie felbft, ihren ftufjm unb

ihre Taten, brachte.

„Sie hüben bie Kaiferin 95tay gefannt?"

„Ülvm ia, fie bulbigte mir roie alle dürften,"

fagte bie Kamin. „Sie fam in mein Sltelier,

nahm Stunben bei mir unb fdjrieb mir ©riefe."

©S fiel Tina auf, baß bie Kamin alle 5öc-

rübmtbeiten nur nad) ihrem freunblidben ober

feinblidjen Verhalten gegen fie felbft einfd)ät}tf.

Sie mad)te au§ ihrer ^arteilid)feit gar fein ^ebl.

„Ter hat mid) ba unb ba gelobt, beSbalb tobe id)

ihn. Oener greift mid) an, unb id) b,affe itjn

besiroegen."

.Sie ift ehrlich,; bie anbem benfen ebenfo,

roürben'S nur nicht eingesehen/ fagte fid) bas

3Jläbd)en.

Tie Sonne roar mit großer Kraft burd)*

gebrochen, aütS oerbunftenbe äüaffer fd)uf eine

feuchte Sd)roüle, burd) bie man roie in einem

Tumpfbab fdjritt. Äuf bie fermeibenbe Kälte oon

geftern tyn roareu bie Tarnen oiel ju roarm ge=

f leibet. „Oa, roie foll man fid) eigentlich, tjier in

ber Sdjroeij anziehen?" fragte bie Kamin. „
sJJlan

fommt fed)Smal an jebem Tag in alle Temperaturen.

Om Tal brät man, auf ber ftöbe ift'S eifig,

mittags glübenb, abenbS ©rönlanb. Tabei reifen

bie 9jien}d)en ju it)rer ©rholung!"
©ine Schroeijer ©igentümlichfeit bleibt, bafj

bie
vBege tro^ Skebefer unb wiener fo fd)led)t

angegeben fmb. ©öSroillige unter ben iKeifenbcn

behaupten, baß eine Slbfid)t vorliegt, um überall

ftüfjrern ober ©ingebomen 93erbienft ju fdjaffen.

Öbealer Veranlagte fehen barin ben SBunfd), bie

eroige Wahrheit: „Segen ift ber ÜJlühe ^rei§"

unb „Von ber Stirne beifj rinnen muß ber

Sd)roei|" ju fittlid)er Kräftigung immer roieber

einzuprägen, ©roßftäbter fahlen ja befanntlid)

auch für bie Vorfpiegelung einer Sdjroierict'

feit. Oebeufalß roünfdjt man bann im 9J?aultier

ba» fittlid)e
%
-8eroußtfein ebenfalls rege &u halten,

unb bieS Slennfte bebarf bod) geroiß feiner Ver«

eblung

!

Tiefer Seg alfo teilte fid) an jener ganj eüv

famen Stelle jum minbeften in brei. On foldjen
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£agen wählt ber Slormalmenfd) ben, ber oer»

bäitniSmäjüg am gangbarften au§ftef)t, bie mcifteti

gußfpuren aufroeift — er fodte, roie fo häufig

jd)on, in§ SBerberben führen.

•.'.Unten $roifcben hatten unb .£>euftabeln qing'S

nicht roeiter. die Rarnin meinte unb rief ü)re

® ötter an; fie oerjagte rounberbar rafd), um
ebenfo fcbnell alierbingl mieber aufzuleben. Xtna,

bie für Haltung unb Spartanertum mar, erbitterte

folche Cuectnlberbaftigfeit. Sie liefj fie jiemlicb

gefübllo» allein, ben Unftchtbaren ber Siefen
unb paine flagenb, unb eilte felbft in ber fRid>=

tung eines SlulblitfS oorroärtS. die Rarnin fanb

2oUfühnf)eit, in biefem roilbeu Sanbe ohne Seg
überhaupt nur einen Sdjritt ju tun, erflärte, t)ier

fä§e unb hier ftürbe fie.

Xina lief, bie $itje rourbe fehr ftarf, alle it)re

nod) oom SJlorgenreif naffen RleibungSftücfe

Dampften, ihr ftu$ fd)merjte mieber.

Keine SJtenfchenfeele mar ju erblicfen, hinter

jeber iml&roanb, roo fie anfehlug, blieb e§ ftumm.
Sie hörte aud) bie jammernbe Rarnin nid)t mehr,

nur neue §ügelrücfen tauchten nach bem lieber»

fdbreiten ber erften Rette auf. (Sie liefen roie

SReereSroellen in bie Unenblidjfeit mit ihrem an«

genehmen, fatten ©rün. ©nblich fah fie unten

in ba# ^Rhonetal. der ftlufj jog fid) al§ Iid)teS

Silberbanb neben ber fdjneeroei&en, ftaubbepuberten

Üanbftrape; man bemerfte Rirchtürme unb ©e»
bäube einer Stabt.

„(Sine £anbftra§e!" fagte £ina, beinahe faltete

fie bie $änbe oor Führung. (Seit oierjehn jagen
fletterte fte nur auf ©letfebern unb Biegenpfaben,

fie mar ba3 ©ggishorn in tollem Ui'ettlauf mit

einem Slmerifaner fd)nurgerabe burd) ©eftrüpp
unb Steinbrüdje heruntergefprungen, mit offenen

paaren unb glühenbem ©eftd)t im |>otel an»

langt, dergleichen Rnabenftreiche fonnte 2ina

geben. SDlan burfte fie nur mit ©nglänbern
unb 3tmertfanern roagen, allenfalls» mit Ctto

Ranberfieig, roenn fte' allein auf ber Oagb ober

in ben bergen roaren.

Mein »ertrug fte fid) mit Ctto. Sobalb
anbre babei roaren, trat ein Broang jroifdjen fie

;

ber ©ebanfe an ein fteifeS, georbneteS, lang«

roetligeS ©beleben mit ihm, unter SBrübern,

Scbroeftern unb ©Itern unb Tanten roar Zim
unausstehlich.

Sie ftiefc einen roilben 3ud)jer au§, ©erfolgte

einen freifenben Seih mit ihren fdjarfen 2lugen.

Sie er fid) ftolj roiegte, fid) brüftete in Suft oon

eigentümlich burd)ftd)tiger, leudjtenber Rlarb,eit

unb 5vrifd)e, bie immer nod) bie ber $öhen roar!

itna roartete eine Stunbe auf bie Rarnin
unb mufjte fdjliefelid) umfehren, um fie *u fudjen.

Sic sanften fid) nad) allen Regeln ber Runft, bie

Rarnin hatte erroartet, bafj 2ina ju ihr jurücf-

fäme unb fte abholte, Zina oerroieS fie auf ihre

celbftänbigfeit unb bie eignen tfüjje.

„Stein, Sie fmb nid)t gut!" roeinte bie Rarnin.
Um ihre .$aut nicht ju entftellen, roifdjte fie ben

Saljtropfen fofort mit ber sJJ«ld) nad). „der
gürft hätte fid) ftcher um mich gefümmert!"

„Sie fönnen ja mit ihm reifen," fagte dina.
,,©r ift oiel ju gut für Sie."

„Sahrfcbeinlich. 3d) braudje feine ©üte."
„Sie fönnten fte aber mal braud)en," fagte

bie Rarnin roamenb.

„dann roär' ich lieber gleich tot!" fagte dina.

„denfen Sie, ich roürbe IjtlfloS, oerfrüppelt ober

bettelnb irgenb jemanb jur Saft fallen, id)!"

die Rarnin roar aufrichtig entrüftet: „Sie
Sie nur ben sJJiut finben, fo efroaS ju fagen!

3ebem oon un§ fann ein Unfall ober eine Rranf«
t)eit juftofjen."

„da§ tonnen roir felbfloerftänblicb nid)t oer»

hinbern," fagte dina. „Sir brauchen'3 bod)

aber nicht binjunehmen. ©inen S trief ober eine
v
}>ifiole hat man immer jur .£>anb."

„
s
#fui ! Sie Sie gottlos finb !" fchalt bie Rarnin.

„©rlauben Sie mal," fagte dina, „roaS in

3bren eignen Ueberjeugungen hinbert Sie, ^nm
Sehen, roenn Sie e§ unerträglich finben, ein ©nbe
ju mad)eu. sJad)tä! da§ Altertum, ftrid>"d)

ber ©ro§e, «iSmarcf fanben ein folcheS ©nbe
unter Umftänben ba§ einjtg ehrenhafte unb roür*

bige. sJlur Sie, Sie lieben eben ba$ Seben ju

feljr, Sie roürben nie freiroiOig fterben."

„©eroifj nidjt," fagte bie Rarnin fdmubernb.
„^ch möd)te neunzig ^ahr, hunbert, hunbertunb»

jroanjig alt roerben!"

„Sie foüen e§!" rief 2'ma. „©S lebe ba«

Sehen !" Sie hüpfte in auSgelaffenen Sprüngen,
e3 machte iljr ^teube, ba^ ihr Jyufi noch roeh tat;

jetjt folite er gelungen roerben!

Rein einjigeS ÜOial metjr fab fte fich nad) ber

armen Rarnin um. der Seg roar ein $mto>
pfab aöerübelfter Sorte, fteil, fteinig, fchattenloS,

eher bem 53ett eineä S3acheS ober einer Siegen«

rinne ähnlich.

der Seg roar furchtbar! ©r oerfchaffte 2ina
eine geroiffe ©enugtuung ber Selbftfafteiung.

Sie bachte: .^ier fommen roir tyv au§ an«

genehmen, gepflegten, fchattigen ^ßarfgrünben,
;Jcad)tigallen fdjlagen bei 3lbenb§. Sir effen ©e=
froreneS, liegen gemächlich, in einem Schaufelfruhl

unb lefen 9iomane. ^fui Teufel, ^Romane! —
grau oon ©emi§ blieb im 93efitj ihres legten

^reooft unb beS Jagebuchs einer Verlorenen. —
diefe elenben i)iomane ! ^ier bin id) eine Biege,

einfad) eine Biege. Senn id) hungrig wäre, fänbe
id) aud) nid)t§ roie ©ra§ ober iÖaumfnofpen su

effen.
1

Sie hüpfte unb tanjte ihren
v^erg hinunter, ©in

alter Bettler faß unter einem Rreuj über ber fteilen

Stcinroanb. Xxna fragte ihn nad) bem Sege, er

murmelte nur llunerftänblidjeS, bie Riefern hin unb

her fdjiebeub. ©r fd)tett ooüfommen ftumpfftnnig,

Digitized by Google



116 Hans oon Kahlenberg:

ein Stutf Urroeltroiifte. Sina gab ihm ihre Heine „2>aS würben Sie it)m felbft nicht fachen,"

3ftünje unb »erfolgte ihr Skchbett weiter. meinte bie ftarnin, bie nun einmal jur Ümp*
3)iefeS mürbe immer fteiler unb wüfter. $>ie finbfamfeit neigte, roo eS fid) um fiiebeSpaare

SJtaffa [türjte mit roilbem ©eljeul jur iiihone hanbelte.

hinunter, fte bonnerte, tofte, föchte in einem ju ,,3d) bab' eS ihm hunbertmal gefagt," er»

engen 93ett; erfdjrecfenbe, fortreifjenbe ^ugenbfraft miberte £ina wahrheitsgetreu,

lag im ©efätl aller biefer ©ebirgSwäffer. „Slber eS ift 3bnen nicht (Srnft?" 2>ie Slarnin

•Sie ftnb fo menig oorforglicb,/ fagte fich ^glaubte an bie l'iebe roie an alle bunten Spiel»

2ina erfreut. ®S fränfte fie förmlich,, bafj ber ladjen beS Sebent. „Sie hohen hoch jum SJei*

Ü&cenfd) biefe ©emäffer einjwang, um ih.re flraft fpiel auch tyex auf mich gewartet. — 0 $err

auszunutzen. Sie entfann fich &eS herühmten (Sathrein, roarum mufjte ich auS Oh«r oäterlicrjen

©efängniffeS ber iHtjone in ©enf, ungeheurer fich Obhut fort? 3ft baS 9Rörel?"

brefyenber SHäber, eines ganjen 3JiarterapparateS „$aS ift Sörieg," fagte $ina, „nach, bem
oon Stangen unb Schrauben, tief ins fünfte 93aebefer."

oerfenft, um itnren jungfräulichen i?etb ju paefen „Wein ©Ott! 9J?ein ©Ott! %d) bin ftatt

unb einjufpannen, bamit er ujre elenben iUla* fünf Stunbcn flehen gegangen — ich!" 35ieSamin

fdjinen für ben £au$bebarf trieb, ihnen toaste burchfoftete bie ©mpfinbung beS Deiters auf bem

unb mufd). 93obenfee. „SBenigftenS fparen mir je&t ben

„So machen fte'S ia auch n»t uns!" fagte 9Bagen."

baS roilbe sJJläbd)en, bie unbänbige, fchäumenbe „2>en unb baS 9J(ittageffen tjöd)ft roahrfd)ein^

©efährtin unten grüfjenb. — „3hr ha&t ood) »neljr Kd) auch/ »nenn löir 8"m -3U8 3eitig genug an-

ftreube fo als 3BilbIing ! 3)1 ir gefteb/S nur! fommen roollen."

Ünb fdjöner feib ihr, fdjöner!" „O #err ßathrein!" rief bie Starnin noch

fiecter, rem förperlicher Söagemut, ben man einmal,

im aJläbchen mühfam unterbrüeft, überfam fie S)cr $ug nad) ^ermatt mar roie immer in

roieber. „3a, als ftinber finb roir alle tollfühn," ber hohen Saifon bis auf ben letjten <ßla$ ge*

fagte fie, „SJläbdjen roie Knaben; SeonibaS, füllt, üna fah aufmerffam auS bem ft-enfter,

2td)illeS, $ell unb gerbinanb oon Schill ftnb obgleich bie Äiarnin, jwei ©ergftöcfe, jroei ftar»

unfre gelben. 2BaS bricht uns nachher, macht tonS, bie 3)tilchflafd)e, jroei ©äefchen, SinaS Koffer

un§ s\u puppen unb tarnen?" nebft Xnfdje, "-üaebefer, SEBettermantel unb Schal

Xer lange, fd)merjoolle 3n>angSoorgang ftellte enblid) untergebracht roaren. 2)ie Starnin er«

fich, ihr beutlid) oor ; man oergeroaltigte roofjl nie, lebte über ben Koffer fortroährenb fchabenfrohe

man roar nur erftaunt, milb betrübt, meiftenS ja Triumphe; auf ben bergen langte er geroötmlid)

roohl blofj erftaunt! Jum 3lrbenneS ift fo un> jroei Jage nach, ihnen an, fuhr anbertljalb Zage

bänbig, hjef? eS überall, itjre nadjfidjtigften Jreunbe früher roieber ab. „3br ©epäcl ift roirflich fet)r

nannten fie apart. nützlich für Sie," bemerfte fie gegen Jina.

9Bar fie roirflid) apart ? Mein mit ber Diatur Üina tröftete fid), inbem fie auS bem Saebefer

fühlte fie fich niemals abfeitS ober rounberlich. oorlaS, ba^ man auf ac^t Jage mit einem iylanell=

Sie roaren einS, fie unb bie 9Jcaffa, bie SJäume, hemb, ein paar Strümpfen unb einigen Xafdjen--

bic SBolfen unb Leihen. tüd)ern nebft Pantoffeln reichlich genug auSgerüftet

Sie wartete im s
Jceffelgeftrüpp am SKanb ber fei. ©ie badete fid) ber reifefunbige ^)err bie

Ghauffee auf bie ©efährtin. $ie Äarnin war felbmatfcljmä&ige 3lusrüftung einer 2>ameV

beinahe in bie s
JJcaffa geftürjt. ©anj gewip! sJcur „(Erwarten Sie noch, jemanb?" erfunbigte fich

ein s-8iunber hatte fie' gerettet. bie Äarnin anjüglid).

Xina ladjte. „3dj felje nur O^e jwei 93eret)rer," er»

3)ie %tau war nod) gan^ ergriffen unb weid) wibette $ina.

geftimmt über bie SJcöglichfeit eines folchen *i>er= 3)er .Uarnin folgte immer eine Schar wiß s

lufteS für bie SBelt. „Kenten Sie ftcb, eS tjätte begieriger jünger, benen fie mit ihren Weife*

in allen 3e»tungen geftanben! Uufer ^nfognito erfahrungen aushalf, gür biefe Seute bebeutete

wäre gelüftet worben." eine 5Heife ben Äampf umS 2)afein in oerfchärfter

„3ch, bin ber Seit eine UnbeFannte," fagte ^orm, iljre natürlidjen ©egner waren Slellner.

Zina hochmütig. ,,3d) will überhaupt nidjt, ba§ |>otelwirte, Führer, ©epärfträger, bie ^änbler
jemanb mich fennt." aller Slrten.

„C, aber id) hin befannt genug!" $ie Slamin war in biefer gorm ber Rrieg-

2)aS 3Jcäbd)en betrachtete einen Cuerrife in führung 9)ieifterin, ein befonberS fdjwierigerÄampf

ihrem furjen grünen i?obenröcfd)en. „3d) fenne reijte nur bie iJöwin in ihr, fie hatte in Ston«

niemanb."
.

ftantinopel, in Sdjottlanb, in 3Jlonte (Xarlo

„2lud) ben dürften nid)t ?" Triumphe errungen, biefe elenben Sdjweijer follten

,,©r ift mir ganj egal." ihr nur fommen!
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SBa&rfjaft fdjmerjlid) berührte bie Äarnin nur,

roenn fic £eute fanb, bie ib,re ftunft nod) beffer

oerftanben als fie. Sie roar bann für einen ganjen

lag latfäd)lidj gefränft unb tteffinnig, bis ein

neuer Jriumpf) ihr Selbftgefüf)l roieber fräftigte.

Obw geinbe nannten fie foldjer Begabung roegen

ein ^ettelgenie; biefe fieute taten ihr entfd)ieben

unrecht.

$ie Äarnin roar jurjeit barüber empört, bafj

man, um auf ben ©omergrat ju gelangen, ad)t»

jetm
vJJlarf bejahen mufjte; trotjbem oadjte fie

nie einen SHoment baran, ben ©omergrat auf»

jugeben. 35er ©omergrat foütc ber ©lanjpunft

ihrer -»Reife fein, oerfefcte fie in oorafjnenbe 33er*

jücfunp.

9ied)tS unb linfS oon ber Safmlinie taud)ten

bie £d)neeb,äupter auf, baS pradjtoolle Üßeifihorn,

baS Jäfdjborn unb ber 2)om, ein eigentümliches

i*rideln unauSgelöfter (Erregung roedenb. $ie
arme ftarnin roimmerte oor junger, 2ina gelang,

ihr jroei Gier unb ein paar Pflaumen ju laufen

;

für bie Pflaumen blatte fte einen granfen bejaht,

bie ßarnin afj fie feufjenb, im 33erou|tfein,

„Silber" ju fauen.

9Hart fab 3ermatt. darüber erhob ftd) bie

in ihrer Formation einzigartige, loSgelöfte, mit

ungeheurer 3Bud)t emporgeflogene, fpitje unb
brotjenb« Huppe beS TOatterborns, beS 33erg§ ber

Berge, jeber ßüfmheit, bem (Sbrgeij aller SJerg«

fteiger ein 3iel. QsS jeidjnete ftd) trotj rounberbar

blauen Rimmels nid)t ganj flar ab, roeifje 3)ampf *

fchroaben, als ob ein 93ulfan raudjte, entfliegen

bem granbiofen ©erüft.

Station ©omergrat! MeS brängt ftd) auS
ben fleinen gelben SBagen, jebe Nation, %>r»
toeger, ©eutfdje, granjofen, ift oertreten; etroa

eine Sßiertelfiunbe bat man über graueS ©erötl,

fteil genug nod), bergan ju fteigen.

Stuf ben fdjönften 2luSftd)tSpunft ber UBelt

bat eine ^otelgefeüfdjaft ben plumpen, Jjäfjlidjen

Steinfaften beS ^aoillonS ©elleoue bingefledfi,

baoor ficht ein nod) fdjeufjltcherer S8erfd)lag, roorin

bie unoermeiblidjen anftd)tSpoftfarten feilgehalten

werben. SJlan fragt ftd), ob gegen foldje Üempel*
fd)änbung feine ©ebörbe eiufdjreiten müfjte.

3d)lieglid) ift bie Sd)roeij auf bie gremben an-

geroiefen, biefe oerbienten 9iütfftd)ten.

$ann fd)impft feiner mehr, feiner brängt ober

murrt.

£ier ift baS Hochgebirge, Sd)neefelber,

©letfdjerabern unb rounberbar herrliche, über»

fühne Profile, $aden, Stuppeln, Nabeln, breite

5Rüden, ntädjtige SJlafftoS mit meiner, flecfenlofer

'öruft, Äaftor unb ^olluj, bie 3n>iQinge, grofjeS

unb fleineS 2Ratterf)orn, 3)ent blanche, ©abelfjom,

2om, 2tlpb,ubel, Gima bi Sajji.

Sie fielen fdjroeigenb im 9ting unter bem be*

törenb roarmen SÖlau, fo nah, bafj man glaubt

fte faffen $u fönnen. $er Sd)nee fdjimmert oon

ihren jerflüfteten Rängen, roie ©eroanbfalten ent»

ftrömen ihnen bie ©letfdjer, jebeS 3Jlenfd)enroert

oerfdjroinbet — jebeS!

'tiaS beroegt ftd) niemall, ruf)t, redt ben

granitnen 9BaU gegen ben Gimmel.
„5öenn e§ bie $Mt foftet, b,ier oben mufi id)

bie sJtad)t bleiben unb ben Sonnenaufgang feljen!"

fagte bie ftarnin.
' 2ina unb bie Stamin blieben bis jebn Ufjr

braufjen.

2;as sJJiäbdjen roadjte febr früf) auf. ®er
SWorgenftem ftanb funfelnb über bem S^onte SRofa.

2)ie SBelt roar roeife, oom Sd)nee burd)leud)tet,

roie in flutenbe 9J2ild) getaudjt.
s3lun fliegt bie t)öd)fte 2)ufourfpi^e be« SJlonte

SRofa ein 5Rofenfd)immer an, bleibt Rängen, ber

näd)ftgelegene 3«^«" glüt)t auf. 2)aS sJJlatter»

b,om leudjtet je^t, ber feufdje eble 3)reijacf be§

9Bei^bom3, bie frob,e gacfel mad)t bie JHunbe,

fpringt jur anbem Seite über, roo ÜJhfdmbel,

^llpbubel, 9timpfifd)= unb Strab,lbom erroadjen.

2)ie ganje ^nramibe be§ 9Jtotterl)orn§ bi§ jum
breitlagernben roud)tigen Södel fte^t in ÜDiorgen^

glüb,n getaud)t, ba§ ftd) oertieft unb beinahe

oiolett roirb, je fdjroerfälliger unb unburd)bring»

lid)er ber Steinleib bleibt. s^räd)tig in ihren

^ermelinmäntetn grüfjen bie s^airg bie föniglidje

Mmutter.
3)a8 geroaltigfte ^elbengebidjt oon ber ©iganten

3BoUen unb Zob ooQenbet ftd) im 9laum einer

SBiertelftunbe. Reine 9Bolfe brängt im ftral)lenb

blauen Gimmel, bie dürften roarten roieber, roei§

unb fd)roeigenb.

Sluf ber Plattform fter)en oier ober fünf

frierenbe, in feltfame Äoftüme oermummte sJWen»

fdjenroefen. Sie feljen baS, nennen ftd) tarnen.

Set)nfud)t treibt ihnen iränen in bie 9lugen,

fie empfinben ihre Ol)ttmad)t in einer großen

3:raurigfeit.

$afür gleiten all tljrc fleinen Xraurigfeiten

oon ber geläuterten öeele ab, ertränfen fid).

„ReineSfaHi gebe id) b,ier einen Pfennig irinf»

gelb," erflärte tote ftarnin.

S5ie fleinen gelben 2Bagen flimmen langfam

bergauf, fetjütten neue iouriftenlaften au«; bie

betradjten ftd) ba§ Sd)aufpiel fdjnatternb ober

fd)roeigenb unb geb,en roieber.

Hier oben ift'« ju falt für bie meiften 9Wen»

fdjen ; fte müßten erfrieren t)ier, fdjroermütig unb
elenb roerben.

Sie Rieben Miffelalp oor; 3«rma« W «n
^Bafar mtt eleganten ftleibern unb hellen Sonnen»
fd)irmen, grofjen $otel§ unb Äorfo in ber engen

2)orfftrafje.

„Sort, fort!" fagte Sina. „3d) fann nid)t

atmen b,ier!"

©lüdltdjcrroeife hatte Herr Traufe ba§ §oM
Sdjroarjfee ausgewählt, felbft bie #arnin ftrebte

roieber auf bie Jroben.
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„9flan «-[tieft hier unb id) roill mein orbent«

lidjeS ^ittageffen haben.
"

„borgen beftetge id) baS 9flatterborn ober

ben OTonte 5Rofa," erflärtc $ina. „Od) mufj
eine roirflid)e |>od)tour machen."

„SHber Sina, ber ^rinft Ctto!" mat)nte bie

ßarnin.

„©erabe feinetroegen," fagte beS dürften

greunbin. „6t fotl fefjen, bafj id) ein felbftänbiger

(Sbarafter bin."

„Gr erfäbrt eS boeb gar niebt," roagte bie

Warnin einzuwerfen."

Jina Iädjelte jroeibeutig: „(St roirb'S fd)on

erfahren!"

„©arum fall er fid) ängftigen ?" forfdbte bie ^rau.

„3d) bange mid) aud)," fagte baS 9fläbd)en.

„iöor ber ©ergbefteigung ?"

Sie Jlarnin follte nie ganj genau erfabren,

roooor Sina SlrbenneS fid) bangte.

Siebentel Kapitel

Ser «Monte 9iofa

GS roar jroei U^r, als SinaS 8»brer gegen

bie .froljroanb fd)lug, bie itjr Abteil oon ben

Sdjlafräumen ber gübrer unb Präger fdjieD.
sJcad) bem 2on rourbe eS fofort oon fdjroeren,

nägelbefdjlagenen Sdntbcn unb 9)iännerftimmen

lebenbig; eine £anb reichte Jina einegampe binter

ihren Vorhang.
Ser Same loar baS einzige SJett in ber

33<l'temp§l)ütte eingeräumt, eS ftanb auf einer £ku>
ftufe, bie burd) einen Horbang abgetrennt roar.

3roei junge Gnglänber, bie ben üusfamm befteigen

roollten, roaren bie einjigen £ütteninfaffen; fte

oert)ielten fid) fd)roeigfam, raud)ten ihre fttrjen

pfeifen bis tief in bie Diadjt t)inein.

Jina hatte fd)led)t gefd)lafcn. Sie glühte unter

ber rauben unbejogeuen Secfe auf bem Strobfacf.

Wan roagte nidjt fid) umjubreben; im Innern
beS fleinen SdjlafraumS roar eS erftiefenb fjeifj;

aufjerbem fürchtete fie fid) tatfädjlid).

3lm 9cad)mittag jum iKiffelbauS roar fie nid)t

fo gut roie geroö'bnlid) geftiegen, fie fühlte fid)

erfdjöpft unb ir)r $ufj tat roeb. 35er Öerg nat)m

in ihren roirren träumen ungeheure, feierliche

ÜDiafje an, halb roäljte er fid) roie ein 2llp auf

itjrc 33ruft, halb ftieg er himmelbod) in fteilcn,

unerbittlichen Sdjlotcn.

Sie jungen Gnglänber hatten fdjon Montblanc
unb Jungfrau beftiegen, fie faben jroeifelub auf

bie mutige Same, jagten aber auS .£>öfliebfett

nidjtS. .hinterher l)Örte £ina, bafj fie itjre ftüt)rcr

befdnooren batten, baS fträutein nidjt geben ju

laffen
; fie roäre entrüftet geroefen, roenn fie'S je$t

erfabren hätte.

Xina roar fdjnell angejogen, roie ein GSfimo
fam fte fid) oor in ihrem grünen Sroeater mit

SrifotS barunter, in ©amafdjen unb SBollmüne.

9llle brei tränten ibren £ee febroeigfam, baS ©anje
erinnerte an ftriegSoorbereitungen, bie Führer

prüften linaS ©epäcf unb ihre Meibung. eS fteüte

fid) be*auS, bafj fic nur biete Seberbanbfcbube

mithatte, rooüene roaren oorfdjriftSmäfjiger ge=

roefen, aber aud) ber £>üttenmann tonnte feine

berleiben.

Sic Partien madjten fid) in ber falten, grauen

ftinftemiS auf ben iffieg. Gin Führer ging mit

ber Öaterne ooraul, ber anbre folgte, itna fab

nur roirr übereinanber gefd)üttetc iRiefenblöcfe

nebelfeudjten (8eftein8, auf benen fie atemlos unb
ooiftdjtig dritte fudjen mu§te, fonft ntd)t§. Gin«

mal bliefte fte auf in einen mattgrauen, tief-

hängenben Gimmel, roorin bie Sterne oerbltd)en.
silUeS ging lautlos, Heine fd)roarje 2lmeifen fletterten

unb fiommen auf einen ungefügen sJ)lammutleib.

SBoju? Um eine Senfation ju haben. Sie

füblte fid) aufgeregt; eS roar ungewöhnlich, baß
man um biefe Stunbe, roo man fonft roann im
roeidjen iBett lag, ftd) in ©efaljren binauSbegab.

^aS Sdjroeigen, bie fleinen Laternen, bie «ölte

unb baS ©rau ber oorftntflutlidjen , erftarrten

Ungeheuerformen fd)ufen eine eigne erroartungS*

oolie unb belebenbe Stimmung.
$ie anbern batten ftd), ohne bafj Sina eS

merfte, abgetrennt, fte roar jetjt mit ibren jroei

gübrem allein, ^en älteren fannte fte oon

frübeten Jouren, ber jroeite roar ein junger,

bübfdjer, fd)roarjbaariger Surfet), ein ^albfranjofe

auS SaaS»$e. Sie oerfpürte feine fiuft ju

fprecb,en, fte roar gefpannt unb beflommcn, ba§

SBagniS erfd)ten ibr fühn je^t, obgleich gerabe

biefe Hübnbeit ibr jufagte, fie mit Stola erfüllte;

aud) bafj fte mutterfeelenallein roar, erböbte ibr

üuftgefüh,l, fie badjte an Ctto feinblich, mit Stolj

auf ihre Gourage unb Unabfjängigfeit.

Sie paffterten ben bequemen unb flachen Gima*
bi«3ajji'©letfcher. Sobalb bie Sdmeefelber an=

fingen, rourbe £ina angefeilt. 55ie ftälte rourbe

febr cinpfmblid) unb fo fdjneibenb, roie £ina nie»

malS erroartet batte. Sie befanben ftd) gänjlid)

abgefcbloffen in einer Scbneeroüfte ; roenn %ina

bie silugen hob, fah fte bie roeifjen 5clber, falt,

glihernb, feierlicb gebreitet, fteil anfteigenb immer

tn berfelbcn eintönigen ©ieberbolung oon einem

$ang jum anbern fber ©dmee reidjte ibr faft bis

an bie Knie. So ftapfte fte gebulbig unb fdjroeig*

fam brei Stunben, burd) bie Sdjneebrille fab

man alles in einer feltfamen, fcbroärjlicfygraueu

Selcudjtung. Slber Zina roagte gar nicht mehr

oor fiefj ober aufroärtS }u blicfen, fie folgte her

2race im Sdjnee, oon einem Sapfen in ben anbern.

Sie Halte burdjbrang unb erftarrte fie nad) unb

nad). Ocber ber Rubrer jog einen SBoUbanbfdmb
auS unb gab ihn ber 35amc SllanS tyurtroangev

fragte, ob 2:ina junger ober Surft oerfpürte.

Sie tonnte gar nidjts'effen. Sie Starrhett jog

läbmenb burd) ihre ©lieber; eS roar graufam.
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bafc man ftd) nid)t ausruhen fonnte, aud) rourbe

baS lärmen fdjroer in ber bünnen £uft biefer

4?öb,e \6)on.

Sie frühftüdten abfeitS oon ber Jrace hinter

einem ftelSblod. $aft fenfreegt ging eS ju iinaS

"tfüfjen hinunter. 3)ie gührer roaren luftig, fie

hatten '©ein mit unb jroei §lafd)en 3Bein unb
See oermifegt. 2lucg üna aß, obgleich igr rotber*

ftrebte, Wahrung ju fid) ju nehmen. Sie fragte

fid) roieber: .ÜEBoju tuft bu baS, ftrengft bu bid)

fo furchtbar an? 1 ©S mar fegön, jroifcgen ben

ftelfen fijjen unb ju fütjlcn, baß man etroaS

roagte! 2)iefe
s3iatur gier roar frember, unerbttt*

lieber als im $al unten, roo fie fid) bem iDlenfdjen

hingab unb er fie bejroang. $icr roar ber SJerg

£>err, fie roaren bie gebulbeten ©äffe, ©inbring*

linge! 9Jur ^relfenfdjroffen, Gimmel unb Sdmee
ringsum, 2ina fürdjtete fid) faft, genoß bod) biefe

Syurcgt ganj beroußt unb fünftleri'fcg. ,2Öie fllüdt-

lieg bin id), baß id) baS fügten barf, es fo fühle,'

fagte fie fid). Sie freute fid) ihrer (Smpfänglid)*

feit unb baß bie 9latur igr alle jene Erregungen

fdjenfte, bie anbre fid) fünft lid) oerfdjafften. .$d)

bin ooütommen glüdlid)!' liefern ©ebanfen ge-

feilte fid) gleich hinterher ber anbre: .^etjt unb

fo möd)te id) fterben!
1

Sie litt aufS empfinblicgfte unter $>äßlicgfeit

unb ©lenb, bem Keinen, fyäßlidjen 2lÜtagSelenb

ber SSelt. O^mer bilbete fie fid) ein, baß fte

große Beiten große« Unglücf beffer ertragen

roürbe. ©S mußte bann bod) Kraft, Scgöngeit

unb .£>errlicgfeit beS SJlenfcglicgen heraustreten!

Ehemals erlebte fie baS ©roße; baS roar ii»re

Sragif , bie ber 3eitgenoffen, ber unfreiwilligen

'ftomantifer auf Jeronen ober in Kütten.

$ier, in roirflidjen £öhen, überfam bic alte

<£ebnfud)t fie roieber.

Sina füllte, roie tgr jarter Körper unter ber

Ueberanftrengung litt unb gitterte. $ie ftübrer

faben fie manchmal beforgt an, ber ältere lädjelte

ibr freunblid) ju, aber ber junge SJJann rourbe

roirflid) ängftlid). Tie iouriftin mußte fid) oon ^eit

ju ,Seit ausruhen, eS foftete it)r furdjtbare lieber«

roinbung, baS Steigen unb Knieftrerfen roieber

aufzunehmen. Einmal fiel fie, blieb roie im Kreuj

auf bem Scgnee liegen; biefe 9iul)e fdjuf ein fo

DotlfommeneS ©rlöfüngSgefügl, baß fie obne bie

^üb.rer fid)er liegen geblieben roäre, läcgelnb,

gans r)eiter unb ogne jeglidje guregt.

3mmer bad)te $ina: .

sBeld) fegöner £ob
müßte eS fein, ber roabre 2ob in Sdjönljeit ! So
bod) rote man fann ift man geftiegen, bat jebe

Kraft erfeböpft, bat fein Heftes getan. $ier liegt

man nun, bem Gimmel fo nage! 4

Tie ^ügrer munterten fie roieber auf, flopften

unb rieben igre fteifen ©lieber, iina lädjelte ju

allem, febr matt unb liebenSroürbig. Sie fagte:

„J&r habt fo piel9Jiüge mit mir! Sieger ift eS

mit einem geübten Steiger leidjter."

S>ie 9Jlänner oerfid)erten ihr baS ©egenteil,

fie roaren beibe für fie eingenommen, oon ihrem

ItebenSroürbigen Seiben gerührt.

2ina litt roirflid). Sie mußte an ©emarterte

unb ©efolterte benfen, in ihr roar jebe Auflehnung,

jebeS .fraßgefügl untergegangen. ©S roar, als ob

bie äußerfte förperlidje ©rfdjöpfung einen fünften

53etäubungStranf enthielte ; beinahe roie ein mübe§
Jtinb fühlte man fid). $ie Sdjneefelber behnten

fid) in immer gleicher ©intönigfeit breit, roeiß,

[teinhart unb gli^emb, mit ber fdjmalen Jyußfpur

tn ber SJlitte, bie mehr ber jährte eines flüd)*

tigen üEBilbeS als ber eines aJlenfd)en ähnlich roar.

3e*^t fdjien bie Sonne. ©S roar heiß unb
jugleid) eifig, roie eS nur hier oben möglich ift,

roo man ben Stampf ber Maturgeroalten im eignen

Körper nadjfpürenb miterlebt.

„
s3Benn bod) ein Reifen fäme!" feufjte Jina.

©S fdnen ihr leidjter, roie eine ©emfe oon 93locf

ju 33lod ju fpringen, burch Schlote fid) aufwärts

ju hiffen, als in biefen croigen, totenftillen gelbem
mit unfäglidjer 3)iühe ein ©ein roieber herauSju*

jiehen, baS anbre fnietief in ben Schnee ju oerfenten.

$er junge Surfch hielt fie, roenn fie ftolperte.

Sie lag faft an feiner 93ruft. „l'iebenSroürbige

tfräulein," beruhigte er järtlich.

Zxna hätte meinen fönnen
; ihr tat alle ^ärt-

lid)feit roohl. Sie fühlte fid) roie ein oerlaufeneS

ftinb, unenbtid) fd)ioad).

^er 2lloi)S gab ihr Sadpflaumen ju effen,

aber fie gelangten nid)t bis in ihren Sdjlunb.

Sie fonnte nidjt fd)lucfen, ber fiognaf roiberte fie

ebenfo an roie ber eigentümliche ©efdnnacf beS

mit 9Bem oermifdjten JeeS.

^n ragenben öranbmauern ftiegen immer neue

Sdjneeroänbc an; hatte fie ben ÜHanb erreidjt,

ftanb bahinter eine nod) fteilere, brohenbere. Jina
begriff nidjt mehr, roie eS möglich roar, baß man
fie bod) überroanb, gebulbig unb hoffnungslos

fetjte fte ftuß oor friß.

Sie badjte an ganj alte, abgetriebene Karren-

gäule unb an ein fdjmerjlicheS fleineS GrlebniS,

an Sabn (Jane ©ran. ©S fd)ien fold) eine $umm*
heit, tro^bem oergaß fie baS kennen in Song=
djamp nie! Sie roar mit ihrem ©roßherjog unb
bem £of bageroefen, bie dreijährigen liefen in

biefem 3afyt jum erftenmal unb i?abi) Oane ©ran,
>ßourtaleS Sd)irfler, roar ^yaoorit.

Jina hatte für ihre ißerhältniffe $o6) gefegt;

ber fürftlidje ^>err jögerte. ©r hatte fein UJer--

trauen ju Stuten gegen $cngfte, unb |u ben Sie»

präfentanten aus ©bmonb SlancS Stall gehörte

ein großer, magerer, ftartfnod)iger^engft, it)eofle§.

Sie betrad)teten beibe Siere auf bem Sattel»

pla%. l'abg 3ane ©ran roar entjücfenb, filbcr

grau, roie alle Sancg Söhne unb «Södjter, ein

fleineS, feines Äaffegefchöpf.

3)er ©roßberjog traute ihr nicht, ber (ümme*
lige, hochbeinige ibeofleS jog ihn an.
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Tina ging heimlirf) unb fe^tc nod) höher auf
2abn Csane ©ran, fte fe^te jebeS ^ebnfranfem
ftücf, baS fte bei [ich hatte.

$er ©ro&fjerjog geroann natürlich auf Tl)eofleS

mit einer fabelhaften Cuote. Sabn ^ane ©rat)

roar jroeite, unter her s
Jüeitfd)e, roährenb bes legten

Viertels ihre« Rennens, ein abgetriebenes, elenbeS,

ruiniertes @eid)öpf. Tina meinte neruöfe Tränen,

roährenb ihr £>err übermäßig guter Saune roar,

feine 2lnfid)ten über SBettfampf ber ©efd)led)ter

jum heften gab. ©erabe an bem Jag roar er mehr
als tmlbooll; Tina hajjte ben 9Wann rotrflid).

„fiabu, %ant ©ran," murmelte fic leife cor

ftd) hin im 3)}cmte>iHofa--Sd)nee.

Sie roaren enblid) auf bem ©rat angelangt.

Tina freute ftd). T)aS Sdjroerfte für fte roar

jetjt überftanben. SUettern ift aufregenb unb fpam
nenb, unb fofort trat ihr Temperament hUfreid)

mit ein. «eibe Führer roaren beS SobeS ooli

über it)re Sid)erl)eit unbMüf)nheit. Sie fannte feinen

Sduoinbel, jet>t roar man ja oben, im Gimmel,
\u beiben leiten ging eS fteil hinunter. Sie

fletterten auf ben oberften $adtn unb 3infrn,

tafteten auf tjanbfdjmalen Sd)neefiegen oorroärtS,

roanben fid) bureb ftelSengen, hinten fid) an Stein«

nabeln bjnauf.

Tina fanb eigentlich,, bajj fte genug geleiftet

hatte, al§ bie erfte "Diorbenbfpitje erflommen roar.

$ranc;oiS «umilier jögerte, oon !3)citleib beroegt,

aber ber 2Uor»S wollte nidjt jugeben, bafj bie

Stame jetjt umfehrte. 2Bo fte fo roeit oben roar,

mufjte fte ben b,od)ften ©ipfel, bie Tufourfpitje,

erfteigen; unten im Tal oergaben bie Touriften

berartig oerfehlte Unternehmungen nidjt, ärgerten

ftd) nachher ihr ganzes Sehen lang.

21m guji ber Spitje begegneten bie «erg*

fteiger jroei Herren unb einer $ame, bie oon ber

italienifdjen Seite gefommen roaren, jetjt jur

#ütte abfliegen. T)ie T>ame fah tabeltoS frifd)

unb root)l auS, obgleich, braun gebrannt, mager

unb jierlid) roie ein 3roergroeibd)en. Tina be«

trachtete fte ooll 9ceib unb «efdjämung.

Sie fah. oor ftd) ben gejaeften 3afyn ber

hödjften Spi^e, eine gabnenftange, bie oben ftanb.

^m ©ipfelfieber, baS fie jetjt anpeitfdjte, fam fte

beffer hinauf, als fte gebadjt fmtte, auch, atmete

ficb'S leid)ter al« auf ber «ergfeite, unb fte litt

nid)t merjr unter ber #älte.

©S roar 9)cittag; «aebefer gab fteben bis neun

Stunben ju, Tina tjatte jehn gebraucht ; eine SRe*

forbbredjerin alfo roar fte nidjt.

Oben lag ein ©ipfelbud) in «ledjbülfe unter

einem gefd)ütjten Stein. Sie fdjrieb mit Stolj

ihren Flamen unb bie ber güljrer ein.

T>ann rjoetten fte oben. 3hr roar fehr übel,

fie fomtte nidjtS effen ober trinfen, nur unberoeg»

lief) fttjen. Sdjroarje 2Upenbot)len flogen unter

ihr lautlos über baS 5Bcifje, fte fah fonberbar ju

«allen unb Warfen gehäufte Sölten roie auf

alten naioen $olafd)nitten mittelalterlicher Stäbte,

bie italienifdje ©bene mit ben Webelfletfen ber

Seen breitete fid) auS, ihre gütjrer nannten tarnen
ber ©ipfel unb ^afjftrafjen. T)ie gröfjte «e>

friebigung gewährte Tina, baß baS itftatterfjorn

niebriger fdjien als ifjr Stanb — baS SJcatter*

fjorn, it)re geheime Sef)nfud)t unb ihr ©fjrgeij!

„Senn id) geroufjt hätte, roaS eS ift, hätte

id) bie «efteigung md)t geroagt," erflärte fte ben

ftübjern.

«eibe roiberfprach,en : Tina blatte i^re @ad)e

fehr gut gemad)t, fte fletterte oorjüglid). 2)iefe

Männer roaren beinahe järtlid) ju i^r, umgaben
fte mit roohltuenbcr ©üte.

Tina überlegte: 3ft eS ber 3Wüh,e roert, hier

ju fein V ;^hr Seelenjuftanb, biefe abfolute ©r«

fctjöpfung, bie trotjbem erlöfte, fo tief, fo rounfd)--

loS befriebigte, roar ib,r bei jener Jrage bemerfenS«

roerter als bie gro^artigfte 0iunbftd)t. Sie

roünfchte nichts mehr, nic^t einen 3ltemjug über

ben iDcomcnt hjnauS.

Rauft'S 3lugenblict fiel it)r ein. SBofjer fam
baS rooljl? Sic entfann ftd), in glüdlictjen 9Jlo-<

menten ätjnlidjeS geroünfd)t ju r)aben. 2)ieS roar

alfo ein roirflidjer ©lücfSmoment, ein großer

^lugenblicf ir)reS T)afeinS?

Sie Ijatte eine Tat oodbrad)t. STcan mu§te
nur tun, hanbeln, um glüdtid) ju fein. 3)aS

^Barten, bie Unentfd)loffenh,eit unb Untätigfeit

roar bie roirfliebe
v^ein unb ber grauen 2oS auf

©rben. 'Jliemanb hatte glühenber als Tina SDIänner

beneibet, bie nad) 3lfrifa ober in ben Ärieg geb,en

fonnten. §1)t einiger unb geliebter «ruber roar

fo tjinauSgejogen unb gefallen.

Sbje 5rou«m»^beit befafc feinen SBert, roar

immer jroecfloS. 3a^tofe aBocjltätigfeitSoeranftah

tungen unb «afare, benen fte mit ber ©rofc
herjogin oorgeftanben rjatte, fctjroebten icjr oor.

Ommer f)atte fie bie lärmenbe, aufbringlicr;e ©e^

fd)äftigfeit ber 3(ufmad)ung abgeflogen, ui ber baS

©rgebniS in feinem 3?erb,ältniS ftanb ; alle grauen»

betätigung in iljren beoorjugten Greifen blieb bod)

mel)r ober weniger Spielerei.

$er Umftanb madjte fte oft traurig unb um
mutig.

Triefe SWänner neben ihr oerbienten bei foldjem

Ausflug itjr «rot; im SBinter oerje^rten fte eS

mit iljren 5wucn unb Äinbern, bie fdjon auf ben

Sommeroerbienft roarteten unb «orfdjufj barauf

erhoben, «egriffen fte überhaupt, roeshalb bie

gremben t)erfamen, ftd) f)alb tot erfd)Öpften, froren,

abftürjten V %üt fte bebeutete roabrfdjetnlid) ©lüd,
im roarmen Limmer ju ft^en, ju trinfen unb ju

ruhen. Sie oerje^rten roie nafdjljafte ftinber

TinaS gute Sad)en, leefere Jti'id)eld)en unb Sd)ofo<

labe, bte baS $otel mitgegeben harte.

«ergunter flog Tina roie ber Sturmroinb.

Tic anberSartige «eroegung tat ihr wob! : nad)-

bem bie Ucbelfeit oorbei roar, fühlte fie ftd) beffer,
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fogar aufgeregt, Iärmenb heiter unb unter-

neliiuungSluftig.

Sie hatte gehofft, auf ben Schneefeibern rut«

fchen ju fönnen, bie Abhänge roaren ju fteil unb
ber Schnee ju hart, fo mujjte fte ben SHürfroeg

bod) roieber ju 3u& im Schnee ftapfenb antreten.

JaS ging fehr fdmell, man bebetfte glttfdjenb

große Strecfen, Jinn lachte unb mar aulgelaffen.

Sie hatte Richer, ihre 3unge beroegte fich un*

ausgefegt, Jeutfdj unb $ranjöftfd) burcheinanber,

Jranc;oiS gab ihr Slntroort unb fdhroä^te, roährenb

ber bebädjtige 2llonS fchmauchenb folgte.

Jina rooüte nidjt in ber ©tftempSbütte über*

nachten, fie fehnte ftd) nach einem ©ett; lieber

ging fie oier Stunben länger. 5c»nc^ Schnee«

geriefel mit $agel oermifdjt fefcte ein, roährenb

fie ben ©ornergletfdjer überfdjritten. Jina fühlte

fich roie ein Sögel, fie empfanb ihre ©lieber

faum, nur fdjien tf)r unmöglich, irgenb etroaS ju

effen ober ju trinfen. 3bre ^ühne fdjlugen auf

einanber, roährenb ihr @efid)t unb ihr Hopf in

<jeuer glühten, an ihrem Seih gab eS feine einzige

unlebenbige Stelle mehr, bie nicht flopfte, bebte,

fochenbe bellen fchlug.

Sie froch im SRiffelhou« inS ©ett. ©ett unb
3immer roaren falt, trotjbem hielt fie ei nad)

furjer ^eit oor ©(üben nid)t mehr au?. £ie

Riffen lafteten roie ©lei auf ihr, fie glaubte fie

abwerfen, burdjS ftenfter hinaus auf ben ©erg
jurüdeilen ju müffen.

35er Q3erg erhob fich roie eine ungeheure

roeifje ©ruft. Gr hatte auch &a<ten, Kronen,

biefe oerfcf)roanben oor ber geroölbten meinen

©reite. (Beine ©ruft roar fühl, roeich unb fo

über alles SJcenfchenoerftehen fchneeig rein, er rief

fie mit einer gebieterischen Stimme: „Komm an

meine ©ruft ! 3ln meine ftarfe, roeifje unb fdjnec*

reine ©ruft!"
Sie, Jina, roar etroaS 5BilienlofeS, ein fTeineS,

fchroarjei, ju Job erfchöpfteS unb oerflatterteS

Scbroälbdjen.

Sie fagte: „Wimm mich,! sJHmm mich!"

„
sBie biefe 3öelt ba oben heibnifch ift

!" burch«

fchüttelte fie ein Schauer. „9)aS ift bie ©elt beS

©oban, beS Prometheus unb ber Jitanenfämpfe.

Unten mögen fie Kreuje unb Kirchtürme er«

richten, ba oben haben fte feinerlei Sinn; ba

berrfebt #el unb baS 6baoS!"
©ine ganj anbre SEBelt, graufamer, härter,

granbiofer, tat ftd) ba auf. Wlan fror bort unb
rourbe befcheiben, erbrüeft, ja, ein Jier rourbe

man, ein armeS, ohnmächtiges, angeflehtes Sfnfeft!

> tantin jurücf an meine ©ruft! befahl ber

'Berg. Jina oerfpraefa eS ihm mit beifjen, ge=

fprungenen ftieberlippen. sJlächfteS ^ahr mufj

ich auf baS ÜJlatterbom. $a, nun mu§ ich!

Gnglänber, bie im ^ungfrauhotel (SggiShom

mitgeroefen roaren, fanben fte beS SHorgenS beim

tfrühftücf. Sie fonnte ben Kaffee nicht fefaluefen.

2)iefe Seute nahmen fich JinaS fehr freunblich

an. (SS roar Sonntag, ein heller, freunblidjer

Jag, unb fie flieg mit ihnen jur Miffelalp hin«

unter. Seil ii)r 3ug erft jroet Stunben fpäter

abging, begleitete Jina ihre ©efannten in bie

cnglifdjc Kapelle. ÜDlecbanifch hörte fie auS bev

^JenftonSjeit roohloertraute s^falmen unb ©ebete;

fte fniete, erhob ftd) roieber.

MeS roar fo unroirflid). Sie trug einen

öidjten grauen Sdjleier, bamit niemanb ihr roteS,

aufgebunfeneS ©efidjt fal). ;^n ^ermatt erroartete

fie MlonS, ber bie "äfleffe gehört hatte; er ge=

leitete fie roieber nad) Sdjroarjfee Ijinauf. QDer

ÜUlann hielt faft unauSgefetjt iinaS ^>anb, fie

fonnte nidjtS effen, aber ein ganj oerjehrenber

^urft peinigte fte: fte ladjte unb fprad).

'jie grünen Mannen unb ber ©ad) rührten

fie faft ju Jränen, fo roar fte an ben ^od)=

gebirgSfd)atter geiuöhnt; fte bemerfte jebe fleine

blaue ©locfenblume, bie ihnmiane.

©or bem ^otel fam ihr bie ftarnin roeinenb

entgegen. Sie hatte ftd) tro^ teleph,onifd)er ©e=
nad)rtd)tigung oom iHiffeltjauS geängftigt. 2ina

ftürjtc fd)lud)jenb an itjrc ©ruft, fte roar ganj

fertig. ,2Benn id) je^t nid)t fch^lafen fann, fange

id) an ju beliriren!
1

roar ib,r einjiger ©ebanfe.

2)ie Kamin brad)te oier Slnttporinpuloer,

2ina nahm fte alle auf einmal. 9lun fd)lief fte

anberthalb Stunben totenähutid) feft unb roar

gefunb.

3>ic Sarnin roar ben 3luffteigenbcn burd) baS
Fernrohr gefolgt, ^enfelben Jag hatte ein oer=

rücfter (Snglänber ober 31merifaner ftd)erlid) fechS«

mal ben 31ufftieg auf baS 9Jiartert)orn unter»

nomnien , fonnte beS 9teufcf)necS roegen nid)t

roeiterfommen.

„Sie hingen ba roie bie Slmeifen, auf allen

oieren," befdjrieb bie Kamin.
Sie fror unb langroeilte ftd) in Sd)toarjfee.

Wlan rourbe überhaupt nidjt roieber roarm, flap=

perte Jag unb 9cad)t. (Sigentlid) rooüte fte fort,

unb Jina roar'S jufrieben. 3)ie innere Unruhe
roar nod) immer fehr ftarf in ihr, fte fonnte nur

fortroährenb gehenb unb in ©eroegung enftieren.

Sie fahen in 3ermfltt nod) ben Kirchhof für

bie oom ÜDcatterhorn tUbgeftür^ten an. J)ie alte

Schroefter beS 1865 oerunglücften 2orb Douglas
fam jebeS 3abr, roeil erft nach etroa fünfjig

3ahtc" t>er ©letfeher feine Joten unoerfehrt unb
lebenSfrifch herausgibt; eS Hang roie ein 9Wärd)en.

$er Jag roar rounberooll unb fonnenbell.

Jina brängte jur Slbfahrt; ein einjtgeS ©ilb,

feft eingeprägt, nahm fte mit: 31n ber letjten

©rücfe über bie ©orneroifp oor 3eramtt, TOenn

man jurücffd)aut, redte fid) ganj Mar in baS

lcudjtenbe .^hnmelblau bie ^pramibe beS ÜDlatter«

homS, ohne eine einjige 5öolfe, ohne Jampf-
fdjleier. Sie fafjen faum im 3ug, als fte Ctto

Äanberfteig fahen. (5r fprad) mit jroei Führern.
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Oemanb fagte: „TaS ift ber bolle Slmerifaner, Sappen oon ben 93acfen, ifjrc Sugen behielten

ber geftem aufs s3JJatterborn raufroollte, nicht rote SHänber unb bie |>aare blieben ftruppig;

ruffjefommen is." immer nod) tonnte fie nidjt effen, fonbern hatte

Me fabeu ben jungen dürften an. On $er* nur Turft.

matt ift baS Watterborn ber Söroe ber ©egenb; „©ie haben noch, immer ftieber," jagte ^rinj
man fprid)t nur vom IDiatterhorn unb feinen Ctto.

SBefteigungen , feinen ©cbneeoerbältniffen ; in „Seine ©pur," roiberfprad) Tina. „Wir ift

Gbamonir roirb'S bann ber Montblanc, in ©rinbeU fehr roobl. Od) gehe näcbfteS 0<»hr f^erjer roieber

roalb bie Onngfrau. nad) äerntaü, nehme einen ftührcr für Sachen
2ina hotte baS 93eroufjtfein, nerfchmoÜen unb unb befteige aüeS — alles!"

fdjeufjlid) auijufehen. ,,$lud) ben Montblanc ?"

„3llfo ©ie roaren baS!" begrüßte bie Stamm ,,9lud) ben ÜWontblanc."

ben dürften. ,©ie haßt bid}!- fagte ftd) Ctto Äanberfteig

„Od) roar'S," fagte "tßrinj Ctto faltblütig. feufjenb. ©eine öftcrreid)ifd)e ©elaffenbcit brachte

„Od) mad)'§ aud) nod), mar fdjon fünfmal oben ihn in sJtad)teil gegen TinaS preußifcb<friegerifd)e

unb fomme aud) jum fedjftenmal rauf." ©d)ärfe. rG§ muß roobl ber ©egenfati fein, ber

„Od) aud)," fagte Tina. „Od) fomme rauf." uns jueinanber jiet)t. Tie uerflud)ten Greußen!
Ter ^rinj betrad)tete fte aufmerffam. Tina fagt fdjon mein tyava immer. WaS mag id) nun

jog uuroillig ihren Schleier boppelt oor. Obre eigentlich an ihr? ßiigefnöpft unb bewehrt ift

£aare flehten unb fühlten ftd) ftrohig an, fte fte wie ein Schirm im gutteral. Tie Starnin ift

roußte, fie fal) gravid) aus. oiel umgänglicher, bie fd)roät}t hoch nod), hat roas

Tie Slarnin erjählte nun ausfnbrltd) t>on 9)ienfd^lid)es ! 0$ hin gar fein i<etrucd)io, um
ihrer ^efteigung, einige ©reuel hmjubid)tenb, fie ein ftörrifd)eS ftätdjen ftrre ju frtegen.

mar auf ihre ftreunbm zugleich ftolj unb über .Wenn ich oa$ Ting nidjt fo unoerftänbig

Tinas Tollfühnbeit unjufrieben. gern hätte, gegen if)ren Hillen unb gegen meinen

„Od) habe mid) furd)tbar überanftrengt," fagte Willen!'

Tina. „GS mar oollfommener Unfinn." Siebtes Kapitel

Ter frinj fagte gar nid)tS, bebauerte unb einc ©agenfahrt. lieber ©lücf, Männer
tröftete fte nid)t. Gr bot ber Stamm Cbft an,

lief? forgfältig ben Vorhang oor Tinas klugen

herunter. Ohre klugen brannten, fte fonnte ohne

Sdmterjen taum in§ £elle blicfen.

Ctto fdjien ftcö nur nod) für bie Slarnin ju

unb ba§ Gbamonty
s3kd) Setmatt empfinbet man bie ©ohltat

einer ftahrt burd) roeidje, laue fiuft jroifchen Gbel»

faftanien, Cbftbäumen unb Weingärten. Tina
intereffteren, fte erzählte ausführlich alle Grleb« legte eine .£>üüe nad) ber anbent ab, bie Suft

niffe, eine drpebition aufs Jpörnli, bie ihren nahm bie einfd)meid)elnbe Sinbigfeit beS SübenS
Slufftieg jum GggiSborn nod) fchlug; jroei eng* an, Stinber, bie 9iiefenbirnen unb Trauben feil*

lifdje £>crren hatten fte sulettf burd) einen fabeU boten, begleiteten bie lange Stararoane ber "Sagen

haften Ramin bis auf bie Spitje gejogen. Tie auf ber Sanbftraße.

Stamm mar unjufrieben, baß fte nid)t roenigftens ÜDltt ben Weinbergen befam bie ©egenb

baS Vreitborn gemad)t hatte; baS s
-üreitl)orn mit romanifchen (Sharafter; ber iHunbturm oon £a

bem 2lloi)S ronre für fte geroefen ! S3atiaj, ben man bei jeber Wenbung ber Strafe

On Wartignt) hatte bie tfarnin ein ^Heftau» roieberfah, fünbete oon alter Äultur, einer feit

vant auSfinbig gemadjt, auf bas fte ftolj mar. Onhrhunberten befahrenen ©trage.

UebrigenS mar eS billig unb auSgejeid)net , ber Ter s$rinj unterhielt bie ftamin über Sben«

Wirt in ber meißen ©d)ürje bebiente felbft, bervbürttgfeitSfragen, er johlte aOe unftanbeSgemäfjen

Wein mar oorjügltd) unb bie Portionen genügten heiraten auf, bie im öfterreicbjfdien f>od)abeI

ben SInfprüdjen ber Starnin felbft. oorgefommen roaren. ,Tarin ift er ein Serifon !*

3flS ihre ©efeüfchaft am borgen ben ^Joft» backte Tina,

roagen über (Sol be ^alme befteigen roollte, ent^ Ohr besagte ihr geiftlid)er ^err, oon bem
beeften fte ben geiftlidjen .frerrn , ber gleid)fallS roarmes Wohlwollen ju ihr f)erüberflutete. ©tcher

nach (£hantonir ftrebte; er rourbe mit geräufd)» roar er ein guter 9)ienfd) unb einer, ber ftill

uoUer ^reube einftimmig aufgenommen. geroorben roar, ba§ Sehen bod) ohne %üxd)t unb
Tie s^aare festen ftd) fo, bafj Tina mit bem ohne (Sfel anfah.

geiftlid)en £>errn, ber ^ürft mit ber ßarttin fuhr. „©te leben in einer ju abgefd)loffenen Welt,"

Tie ftarnin beabftd)tigte eigeutlid) eine anbre fagte er jut Tina. „Ta§ ift Ohr ganjeS Unglücf.

Verteilung, Tina hatlc biefe" Ginrichtung ge« Sehten Sie in ber rotrflid) großen Welt jroifchen

troffen, unb tuas fte roollte, fetzte fte burd). tatsächlichen Schmerjen, flöten, aud) greuben,

Sie roar nod) immer fehr ftill. Ohr ©eficht roürben Sie bie 3flenfd)en liebhaben, aud) felbft

fal) abfd)eulid) au§, bie £aut fiel in großen gütiger unb jufvieben roerben."
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„Sei) bin träge," fagte %'ma. „SBir fmb als fid) auf rechtem 3Bege. Ob roir baS £iel bann
grauen bod) überall eingefdjräntt." erreidjen, f)ängt oon ©otteS ©nabe ab."

Itex geiftlidje $err faßte : „$)ie grauen be* „ÜHan fann fid) über ben richtigen 9Beg
fdjränfen fid) felbft. 3d) fmbe, baß bie grauen täufd)en."

beutjutage fetjr oiel fyartnäcfiger als bie SJtänner „@eroißf)eit liegt bei uns, nid)t bei ben anbern.

bieS beftimmte unb leibige $amenoorbilb feft* 3)aS ift bie öaupttäufdjung, ber mir beim ©eben
galten. Severe im ©egenteil mürben banfbar oerfallen. (Sin gutes 3>ing ift, baß baS £erj

emp finben, menn eS aufgegeben mürbe, ©lauben feft roerbe."

^^Säie nid)t, baß fe^r Diele gebilbete, nur nid)t „£err Pfarrer," fagte $ina ebrlid), „für unS
rooblbabenbe SJlänner bloß eljeloS bleiben, roeil t)«uU"ta9c ift felbft bieö 9tid)tungeinfd)lagen

bie ^auen auS ibren eignen Steifen }u anfprudjS» fdjroerer als früber. Jyrüber glaubte man ; roaS,

ooli ftnb ? SJiit fdjeint , bie Srage in biefen mar ia eigentlid) gleidjgültig, bleute gibt e§ nidjts

Streifen ift aud) oiel mef)r, ber ftrau eine (Sjriftenj ^eftftebenbeS, roie allenfalls com (Srbengliicf einen

obne 3lrbeit unb Jiampf ju fdjaffen, als eine möglid)ft f)oben Anteil ju erlangen."

©riftenj überbaupt. l'e^tere ftrauenfrage ift längft „<2>ann ftreben Sie banad)," fagte ber getft«

gelöft, unb jroar unter fef)r roenig 9Jlitbtlfe ber lidje ßerr,

fogenannten grauenberoegung." Sina fagte: „3n ber $auptfad)e, für unS
„(Sine angenebme unb forglofe Lebenslage ift ^yrauen ftdjerlid), bängt unfer ©d)irffal r>on unS

aber bod) erftrebenSroert," bebarrte lina. nidjt ab. (Sin üölißtingen in ber ^»auptfadje

„5ür ben einzelnen geroiß, ob für baS ©anje fdüießt ba fdjon bie üDlöglid)feit beS ©lütfS für

ober oolfSroirtfdjaftlid) bebeutungSooll, ift fraglid). immer auS."

£em 9Jiann foll feine auSreidjenb befolbete ©tel* ©ie fprad) langfam, als ob biefe ßrfafjrung

lung baju bienen, eine Emilie 511 grünben. (SS fjtnter it)v läge.

liegt in ber Statur ber ©ad)e, bafj bie erroerbenbe „(Sin 3roeiteS tritt bamit an unS tyxan,"

5rau, bie Jyrau als ©taatSbeamtin, fid) nid)t auf fagte ber geiftlidje $err lädjelnb. „©id) mit.feinem

eben biefelbe SBeife einen SJlann nimmt." Unglücf jufammenmöglid)ftertrciglid)einjurid)ten."

Xina meinte: „(SS fönnte bod) fo fommen." „Unb mie fängt man baS an?"
„Slber eS märe ein Unglücf für bie Jrau „3<b follte meinen," fagte SinaS mürbiger

•juerft. ©ie fommt über bie ^flidjt ber 9Jtutter* Partner langfam, „meine liebe junge 25ame, am
fd>aft, bie ibjr&örper itjr auferlegt, fdjroer t)tnroeg." beften, inbem man anbre glüdlid) mad)t."

„SBarum fagen ©ie baS?" „SMele anbre ober einen anbern?"
„©eil id) roeiß, baß eS fdjraer ift. bliebt „Siele glüdltd) ju madjen bürfte naturgemäß

unmöglid)! @§ gibt fo oielerlei unb mannigfad) fernerer fallen al§ einen ju beglürfen," Sollte

qeartete IWenfdjen, bafj mobl aueb einmal ein ber Pfarrer einlenfenb roiffen.

2tu§nabmegefd)öpf natürlid)e unb einfad)e SiebenS» „Sie glauben, baß man felbft babei glüdlid)

bebingungen erfüllt. 3n ber Siegel gefd)tef)t ba§ loirb?"

Umgcfel)rte, ber ®urd)fd)nitt brä'ngt fid) in 2Tu§» „Aufrieben, glaube id) mobl."

nabmeoerbältniffe." „5)a§ ift nidjt oiel."

„galten ©ie ben gänjlidjen Serydii unbebtngt „^Dürfen roir oiel oerlangen?" fragte ber geift*

für baä £öbere?" lidje öerr jurüd. „(S§ bleibt fo oiel große^ unb
2er alte Pfarrer befann fid) eine SBeile: roirtlid)e§ Unglüd, roo ntd)t ju Reifen ift, roir

„3a, unbebingt," fagte er bann. „(SS ift gut, follten bie ftälle bebenfen, roo roir belfen fönnen."

baß bieS Obeal eriftiert, baß eS foldje 9Jlenfd)en, $>ie Äarnin fdjrie oor ßntjüden. 9Jlan fab

.peüige ober ganj ©tarfe gibt, roeil fie unfern bie beroalbete ©pitje ber Pierre & voir, fd)öne

i^ufammenbang mit bem #öl)eren aufredjterbalten. SluSblirfe bis 9Jlartignu jurüdt in baS M^onetal

Sie oerbürgen eine Vererbung geiftiger unb öffneten fid). $er iBinb fcbmeidjelte mit lauen,

moralifdjer ©üter, bie für unfer i?eben unb fanften 3ltemftößen, bie öivnen fdjienen groß

^oblbefinben gerabe fo roidjtig ift als bie ?yrage unb plump roie Äürbiffc, unb jarte, fdjroanfe

bernatürlid)en6rbQl^"ngbeS9)?enfd)engefd)led)tS.'
,

*Reben bogen fid) unter ber Saft bunbertbeeriger

„2Bie foll man aber roiffen, ob man berufen Srauben.

ift?" fragte Xina auS tiefen ©ebanfen b,erauS. Otto ftanberfteig entroidelte gebulbig ©tamm-
„3?en s

-öeruf beftätigt unS baS innere ©lücf, bäume; in feiner Familie roaren glüdiidje Qtyn
bie iöefriebigung. bie 9iegel, 9Kama unb "}3apa roaren glürflidj ge«

«or j<rb«n fitijt rin »üb be#. ba« et «erben fön. roefen. 2We fjeirateten fetjr jung, aud) bie SWänner
Solang er ba* nict)t ift. ift nidjt fein trieben oon.- ^on mit jroanjig unb jroeiunbjroansig ^abren.

„@anj aufrieben fann bod) niemanb mit fid) Cb er baber baS $linblid)e batte? fragte fid)

fein!" 2:ina.

„(SS fommt aud) mebr auf bie allgemeine (SS roar ein unangenehmer ©ebanfe; fie oer«

®eiftelrid)tung an, baß man roeiß, man befinbet fanf roieber in bie 'öerounberung eines anbern,
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ber nicfjt finblid) qeroefen war. 3Bie er fte ge*

quält hatte! 9Jltt ber ftugen ©raufamfeit eine«,

ber Vergnügen am Spotf finbet, ber roeiß, wie

er roeb tut unb wa« web. tut. $tarum tonnte

fie nicht lo«? Sie mar ein ftolje« unb fluge«

afläbdjen unb an SPlännerbcwunberung gewöhnt.

tiefer eben hatte fte nid)t oerroöhnt. 3ßte

eine "i'uppe, wie ein Spieljeug, wie ein $ier

hatte er fie behanbelt. SBar fte benn ein foldje«

Sefen ?

Sie hatte ftd) lo«geriffen, unb im ©uten, mit

fooiel #öfUd) feit; fooiel 3öorten! „Sie iwiffen,

£ina, baß Sie hier immer Ohre Heimat haben,"

fjatte bietSürftin gefagt. „39efucfjen Sie un§,

mann Sie wollen, allein ober — " bie hohe Stau
hatte gelächelt — „Sie roerben roohl nidjt lange

mef)r allein fein."

Gr lächelte aud) in feiner jmeibeutigen, rauh
tierartigen SBeife.

Sie h^rte auf bie beutlid) afjentuierenbe ge=

mütlidje Stimme Otto«, er behauptete jetjt, nur
bie Ceftretdjer fprädjen reine« 2>eutfd), £ina jum
SBeifpiel fprädje s

JJreußifcfj. — Schon mieber Üina!
$ina mußte fo genau, roer j*u itjm paßte, ein

blonbe«, reid)e«, luftige« Homtefferl au« feiner

eignen 2lrt, roo alle« fid) oon Ougenb auf fannte

unb bu nannte. 28a« wollte er oon ihr?

Sie fagte au« ihren ©ebanfen ju ihrem geift*

lidjen |>errn: „Sin 9Jtonn ift fooiel beffer bran
al« mir. Gr barf mahlen. Sir müffen warten,

warten."

„Üßahrfdjeinlich. liegt aud) gar nidjt in ber

9]atur ber grauen ju wählen," fagte ber Pfarrer.

„Sie täufdjen fid) nur ietjt fehr oft über ifjrc

sJlatur; bie Säufdjung wirb in ihnen fünftlid)

erregt."

Sttna badjte barüber nach. $ßan hatte aud)

ihr oiel oon ftrauenemanaipation oorgerebet. 2Benn
fie ganj ehrlid) war, blieb ihr Obeal bie italienifd)e

SKenaiffancefürftin, SOcargarete oon 9iaoarra, ba§

umhegte, bcfdjütjte, oornebme £uru§gefdjöpf. Sie
fcheute bie Berührung mit allem £äßlidjen unb
Mtäglidjen unb war wohl burdjau« nicfjt gelben«

haft oeranlagt.

»Oft e« ^eigfjeit, bequem unb uerwöfjnt ju

fein?" fragte fie. £er geifiticfje $err erwiberte

lädjelnb: ,,G« wirb Feigheit, wenn eine höhere

Pflicht Sie jwänge, tätig ju fein unb ju barben."

$ina atmete auf. Gine fold) höhere s
}$flid)t

beftanb nidjt, obgleid) natürlich in einem ibealften

Sinne bod) ! Gigentlidj hatte ja feiner einen 2ln*

fprud) auf äöotjlleben, folange e« bem anbern
nid>t wenigften« erträglid) ging.

"Ulan mußte eben biefen Vorwurf feine« ©e*
wiffen« oon $eit ju .ßeit mit in Stauf nehmen.
2Ber, folange er jwei Mäntel ober ein anbre«
sJkar Stiefel befaß, burfte ihn oon ftd) abweifen ?

$er ©eiftlidje gab ben ©langet unumwunben ju.

„Sil bringen foldje Cpfer aud) heut nod) unter

bem 33ann einer fehr hohen Stimmung. Gf)riftu«

befanb ftd) in biefer .£wbenftimmung immer. 2>a«

ift feine $errlidjfeit."

„Sie glauben, wenn einer genau nad) biefen

SJorfdjriften aud) äußerlich lebte, wäre er ein^>elb?"

„Gin £>elb wie fein ^>eilanb!"

iina oerfudjte ftd) oorjuftellen, wie ein foldje«

Sehen wirfen würbe; fte hielt fdjnell an: „Ge-

fönte in« ©efängni«!"

w Sahrfd)einiid)."

3)ie einfache 3uftimmung erregte fdjon wieber

it)re Ungebulb. „Sie ftnb hoch Gbriften. Sie
müßten fo leben!"

„5Öarum ftnb Sie feine Gfjriftin?" fragte

ifjr Begleiter jurücf.

2ina fagte: „
sJJlein Softem erfd)eint mir natür=

lidjer, logifdjer. Od) fann bamit au«fommen
unb banadj leben."

Gr fagte: „Sie fönnen fein anbre« Softem
haben al« mir. Ofjr $elb muß immer wieber

Gf)riftu« fein, auch in Ohwm Sinn ber fträfte*

anbetung. Gr ift ber Starfe, ber Uebermenfdj!

Gr gibt ftd) nid)t au« SJlitletb, fonbern au« Straff.

3)a« haben bie naioen, alten $elbenoölfer wohl
erfannt, bie in ihm ben gelben ber gelben oer=

ehrten."

„|>eut oerefjren it)n bie Sdjwadjen."

„üaffen Sie bie Sd)wad)en oerfucb,en, ihn

nachzuahmen, fte werben feine Stärfe halb gewat)r

werben."

.tiefer SWann fdjeint fo in ftd) gefeftigt/ bacfjte

£ina. ,Gr burd)lebt nidjt beine flämpfe.'

„3luf welche SBeife glauben Sie, baß man
ba« ©lücf ftnbet?" fragte fte ganj unoermittelt.

Gr fagte: „5)urd) 5öerjid)t."

Seine Antwort ärgerte Zina. ,,3d) — id)

mödjte alle« burcf)foften," fagte fte. „SBenn mir
ba« Sd)öne nidjt haben follen, woju ift e«ba?"

„Oft eS benn ba ?" fragte ber rJJfarrer ruf)ig.

„91un, e§ gibt fdjöne ©egenben unb arme
ober fränflid)e Seute fehen fte nie."

„Sie fehen fte unb ftnb bod) nidjt glücflid),"

wanbte er läd)elnb ein.

„Sie glauben nidjt, baß wa§ wir ©lücf nennen,

ejtftiert ?"

„Sicher nid)t! Sietje ^auft!"

M@retd)en war glücflicf)," fagte Sina unter

ihrem Ottern.

„Sidjer glücflicher al« ^auft unb mir nennen
if)r ©lücf UnglÜcf."

2ina badjte, baß ihr ©lücf in ganj beftimmten

ftreuben beftänbe, fie hatte ftd) oft oorgefteüt,

baß fte nad) ihrem ©enuffe gern fterben würbe.

SRun errötete fie.

,3ugenb !' badjte ber Pfarrer Iäd)elnb. „3et3t

philofophieren Sie unb fet)en alle Sdjönheit nid)t.

^ter ift'« bod) fdjön!"

3)er Kutfd)er war abgefprungen, ging neben

bem einjigen ^ferb nactj'Jrient hinunter. 5)er
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93ad) jdjäumte im engen 93ett, fc^öne leud)tenbe

©letfd)et fingen bi§ in bie Jannenroalbungen,

roie au§ einer Spieljeugfdjadjtel im Xa\ baute

fid) ba§ Dörfchen mit feinen |>otel§ auf.

Wie 3Belt, (Snglänber, ftranjofen, Oefterreicher,

beinah jroanjig SBagen coli, binierten auf ber

Sete "ftoire. "MtyteS 3al)r foUte fcb,on bie «afjn

c^ohen unb mürbe nod) mehr Ueifenbe bringen

;

bie ©eoölferung fnüpfte an biefe neue SJafjn

große (Srroartungen.

Otto bemächtigte fid) SinaS für bie 3Beiter*

fat)rt. $ie Kamin beanfprud)te it)ren geiftlidjen

-£>errn. Sie hatte ljunbert fragen über OenfeitS

unb Unfterblid)feit ju ftellen, cor allem hoffte

fie aufrid)tigft, auf biefer Üöelt hunbert Oafjr alt

ju roerben. fiür bie Kamin bebeutete ba3 geben

eine Reihenfolge oon ©fftafen unb ©efühJS*

fdjroelgereien.

„Sie lebt eben gar nid)t in ber 2Birflid)feit!"

jagte Itna.

„Unb Sie feljen su fdjarf," entgegnete Otto

Kanberfteig.

„IBaS roiffenSie oon meinen ©rlebniffen ! Sie

ftnb überhaupt ein Kinb, Otto!" ftritt 2ina.

„Oetjt möd)t' id) aber roiffen roarum?" fragte

ber v}kinj. «3$ hab' ftubiert, meine Prüfungen
beftanben roie jeber anbre. 9ßa§ tun benn bie

£eute, bie Sie berounbern, meljr?"

„Sie burdjqueren jum Seifpiel 2lfrifa unb

grünben JHljobefiaS!"

„3)abei roürbc Sie ir>r Jtäuberjioil ober ir)re

©aunerbaftigfett ärgern, Sdjauen oie, oie haben

immer ^Komanibeen in Syrern Köpfdjen, £ina!"

,,3d), iHomanibeen —

"

„Huf 2eben§unfenntnt§ gegrünbet," ooöenbete

er. „"Bai fennen Sie oom Sieben? Oberfte S^n-
taufenb unb itjre Umgebung."

„Rennen Sie etroa mef)r?"

„Dod) oielleid)t," fagte er nad)benflid). „(SrftenS

mal bin id) auf bem fianb aufgemachten, jroeiteuS

auf ber Unioerfität geroefen, brittenS im Slmt. —
ÜJtan friegt bod) nid)t fo ganj falfdje Obeen."

„SBolien Sie mir roieber oorroerfen, baß ich

eine <yrau bin?"

„Od) roerf'S Ofjnen bod) roafjrfyaftig nidjt oor,

ünadjen!" fagte ber roirflid) unfdjulbig getroffene

Otto. „Sie jotlten nur ein bißchen befdjeibener

fein, Oh" oerftiegenen Obeen nid)t immer gleid)

für richtige SJefteigungen nehmen. Snf ben 2)conte

;Hofa fmb Sie ja glücflid) unb in SBabrbeit hinauf *

gefommen."

„Od) fäme aud) auf§ 9Jlatterhorn," ertlärte

2ina ftolj.

„So^l möglich,." (£r fah, baß fie bünn roie

ein Schatten roar, unb fogar bie £>anb hatte f)äß»

liebe, holjbraune Rieden. 3f)re £aut fdjälte fid)

nod) immer ab, fie litt feb,r unter ber Sonne,

heut benutjte fie, meiere bie Kamin oerachtete,

fogar einen Schirm.
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„
s
Jläd)fte§ 3at)t nehme ich mir überhaupt

einen Jyüljrer für bie ganje Saifon unb befteige

aüe J^auptgipfel f)intereinanber. Od) neljme

Jram.oiS 3iumiller."

Otto blinjelte ein roenig. „Sehr angenehm

für gran«;oi§."

Xina erzählte: „tiefer Syran«;oi§ roar über*

haupt ein Wuftermenfd). Od) lag bod) in feinen

3lrmen, er mußte mid) faft fdjleppen, ftreidjelte

mid), truq mid). £a§ hatte ein ^)err au§ unfrer

®efeüfd)aft tun fotlen!"

„$ür ben roärc bie Sachlage auch etroaS

anber§ geroefen. SöieÜeicht benimmt fid) frran<;oi$

ebenfalls anber§ mit einer 3>ame auS feiner ©e»

feUfdjaft."

„Kann fein, ©egen mid) roar er großartig,

brüberlid)! $d) liebe ^ran^oi^."

„3lber id) roill aud) gern brüberlid) gegen

Sie fein," beteuerte Otto.

$ina ftreifte ihn mit einem oerad)tung§oolIen

halben 5Micf. „2)a! immer jroeibeutig! 35a§ ift

eben ber Unterfchieb jroifdjen unfrer fogenannten

gebilbeten ©efeüfct)aft unb bem unoerbilbeten

9?olt."

„2Baä roollen Sie benn eigentlich, in Gfjamonij-

machen?" erfunbigte fid) Otto.
'
v

2ina befragte it)ren Skebefer: „Od) bleibe in
wv"

(Sfjamomj: r)öd)ften§ brei Jage. fö§ ift ein

Jbeater'Sdjroeijerborf, eine 3remoenfaü«. öd)

fann bieje Orte nid)t leiben. 2Ran muß e§ fid)

bie§ nodjmal anfeljn, benn näd)fte§ ^a\)t

mit ber '-Bahn roirb e§ unerträglid) roerben. 3tn«

ftänbige Seute (önnen eigentlich in ber Sd)roeij

nid)t mehr reifen.
sJJian müßte nad) Korftfa ober

Sklmatien."

„3JieÜeid)t finbet aud) mal einer bie SHeije oon
^interpommern ober Strotofdjin heraul unb hinter»

pommern roirb 3Jcobe."

„|)interpommern hat SReije," fagte 2ina. „(S§

ift ovUümü. Tie fafhiouabelften s^lä^e ftnb am
allergeinifd)teften. 3c^cr » fat, fann

bort eine große Wolle fpielen. Sehen Sie bie
s^arifer ©efellfd)aft an, aud) bie fionboner ift

burd) bie Slmerifaner oerpöbelt. sJta, überhaupt

3lmerifanerinnen."

„^ie (Snglänber mögen Sie?"

„3a, bie mag id)!" erflärte 2ina begeiftert.

„33eobad)ten Sie ben jungen UJater ba mit feiner

Familie! Sieht er nid)t felbft auS roie ber

ältefte iBruber? Unb roie hübfd) er mit bem
!öacffifchd)en umgeh,t, fo gentle! ©eil fie roirl*

lidje 3Jlänner fmb, ftnb fte fo nett gegen bie

grauen, laffen ben ^auen fogar nod) ben 3Babn,

biefe gute (irjiehung roäre ihr 33erbienft. Ohre
53efd)eibenheit ift an ben englifd)en iülänneru

eigentlich noch, ba« alierncttefte."

„3llle beutfd)en grauen lieben bie englifdjen

unb amerifanifd)en STOänner", fagte ber *Prinj

Otto.
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„Seil fie benfen, bafj fte nod) gefunbe 2tn* unb Stampfe, ©eroöhnlid) fhtb e§ gräfjlidje Orte,

fdmuungen befitjen, eine ftrau um ihrer felbft bie Beamten fehen oerbroffen unb oerfoffen au§."

roillen heiraten, unb nicht bamit fie ihnen Unter-- „©renjoorfchriften hier, reo gemeinfame ©elb*

fünft, Fütterung, Dafdjengelb gemährt unb bie fdjneiberei getrieben roirb, roerben fehr gelinbe

&inbererjiebung foftenloS abnimmt, mie es baS gebanbbabt."

Obeal beS beutfeben SJlanneS ber heften Ülaffcn ift." „Ob's roohl nod) Öänber gibt, roo man reifen

„(SS ift in 2lmerifa unb (Snglanb eben leidjter, tonnte, ohne bajj ber ftrembe ©efd)äftSgegenftanb

©elb ju oerbienen." ift?" jagte Dina fehnfüd)tig. „benfen Sie fid)

„ftann fein, Oe°enfallS W *>er ^uftanb bei einen Ort, ber nod) feine 2Inftd)t$farte fennt."

unS unb in ftranfreid) heute fcbmadrooU. Schliefe- „35aK gibt'S nidjt," fagte s$rinj Otto. „Unb
lid) fmb Arbeiter, bie Dienftmäbdjen heitoten, roenn Sie hinfämen, Ratten Sie ben Ort fdjon

eher Scanner, tonnen aud) mit mehr Wedjt be« oerborben."

anfprudpn, oon ihren Kranen als foldje geadjtet „Od)? ginben Sie mid) fo unpraftifd) ?"

ju roerben." „(Sin grenjenloS unpraftifdjeS ^rinjefjdjen!"

„2lrme reiche ÜWäbdjen!" fagte ^ßrinj Otto „Od) oerabfd)eue ©elb!" fagte Jina. „DaS
feufjenb. ift aud) ein ©enufj, ben id) mir im DhucqbibeS*

„Tie ftnb bei unS aud) roahrh.aftig 511 be> Stabium oerfpredje. Da§ Sort ©elb barf bort

bauern. Unb roaS taufen fie fid) in ber Siegel nid)t metjr ausgefprodjen roerben."

mit ihrem (Selb! DaS SBefte ftnb nod) bie uTer» „Ohr Italiener roirb Sie beftehlen."

binbungen auf gegenfeitigen Vorteil, roo beibe „2lb, bie ftehlen roie (Siftern ftehlen; ihre

baS ©leidje jubringen, bie OfftjierStochter mit Dieberei amüfiert mid) höchstens. — Oa, id) roerbe

bem Rommifjoermögen unb ber Hauptmann erfter Solbi unter ©affenbuben werfen. DaS tu id)

Jtlaffe; baS gibt bann roieber 2lormalmenid)en." bann aud) jeben Sag!"
„Sir jroei würben aud) normal fein," bemerfte „Dina, Sie finb \u fdjab für Sonbcrbarfeiten.

ber ^rinj. Unb ,\u t)übfd)!"

„Sie tonnten eine SDlillionänn beanfprudjen „
sUox allem baS fiebere. Die ÜHänner benfen

mit Ohrem Warnen." ja nur baS! Senn id) Ijäfjlid) roäre, fagten Sie
„Sie einen Millionär mit O&rem 2leufjern!" mir aüe biefe ftabbeiten nicht."

Seibe lachten. Dina fagte: „©Ott, Sie Saht) !" „Od) oielIeid)t bod)."

„Sie ftnb ein Äinb," fagte ber ^rinj Otto. „Oa, Sie unb Jram.oiS Sumiller. Sei bem
„^ören Sie mal, Otto, roarum lieben Sie roarS SÖlitleib gegen baS fdjroädjere ©efd)led)t."

mid) eigentlich,?" fragte Dina. „deinen Sie? — Diefe Sterle fjaben oft

„Seil id) Sie berounbere." gro&e Erfolge."

„2lber id) berounbere Sie gar nidjt." „Siehe ^rinjeffnt Gbimat)! — Sir ftnb

„DaS ift meiner Meinung nach nidjt burdjauS überall bie Närrinnen. Sabridjeinlid) fmb roir

notroenbig," fagte ber i*rtnj. „Sie füllten mid) überhaupt nur auf ber Seit roie Sianinctjen, 9ieb=

nur gerne haben unb 9ßertrauen in mid) fetjen. h"h.ner unb fo roeiter, bamit Sie jm freffen haben.

Od) roill Ohr greunb fein." „Dina, id) lie|e mid) oon O^nen freffen!"

„Da8 finb Sie." „Seil Sie roiffen, bafj id) fo oiel Slppetit

„Oa, bann ? DaS genügt aber nidjt. gar nidjt aufbrächte. — ©an* allein mödjte id)

3roifd)en SJlann unb grau nid)t." hier fein in einem 9llpenborf unb niemanb roüfjte,

„Senn eS unS genügt?" roo id) roäre. DeS 9Jcorgen§ ginge id) gleid) in

„Der Seit genügt e§ nidjt." ben Salb, fät)e be§ 2lbenb§ bie Sonne unter*

„Un§ geht bie SBelt nid)t§ an." getjn. Ommer, immer, jeben Sag baSfelbe, bis

„
sJJlid)' nicht. 3lber Sie, Sina!" id) ittnerlicb, ganj ruhig unb roeit unb gleichmäßig

„Senn id) mid) über fie hi« roegfet}e!" — roäre."

üna fah gerabeauS oor ftd) hin. Om ©infehnitt, „@§ roürbe Sie fo neroö§ machen, ba§ Sie
ben bie Strafe bilbete, fdjob fid) eine roeifee, beim erften Dritt in bie Seit roieber juiammen»
ausge^arfte Sanb oor. brädjen."

„Sic tun e§ aber nid)t." „Dann bliebe icb, eben im Slpborf."

„Sohcr roiffen Sie ba§?" „Sie würben ftcb, toblangroeilen. Die Ceute

„2lu§ O^rer Unruhe. Sie ftnb immer roie haltend au$, roeil fte, um ju effen, arbeiten muffen.

gejagt! Darum jagen Sie unä alle!" Sie haben ju effen unb arbeiten nidjtS."

Dilta roar au§ bem Sagen gefprungen, bal „Od) haffe bie SJlenfdjen unb halte für um
Sitten ben ganzen Dag lang jerbrüdte ihr bie möglid), baß man ihnen auf irgenb eine Seife
©lieber. 21Üe Sagen in langer gefd)längeltcr helfen fann."

iiiuie tletterteu bie ©rettM'trafje hinauf. „Dem einzelnen tonnen Sie helfen."

„(Sine ©renjc hat für mich nod) immer etroaS „Onbem td) Sie heirate. SaS hatten Sic

Siomantifdjea, man benft an ^afdjer, an Sdntffe bann?"
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„Sie, $ina."
„Sine üaune! Od) bin nicht fooiel roert!"

„üür mid) |"mb Sie aüeS. 2)aS Sehen er*

fd)eint mir abfolut unbegebrenSroert obne Sie."

„Od) roerbe ben 33aron Ofaat beiraten. Unb
bann rooüen roir feben, roie fdmeü Sie ftd) tröfien!"

„Slber Sie betraten ihn nidjt."

„Wein, ich tue eS ftcher nicht."

Sina lachte unb fang. Sie hatte ihren weichen,

roeigen 5>Ubut an ihrem 5lrm fefigebunben, alle

Sonnenftrablen fpielten flimmernb um ifjr Höpf«
eben. Ginem fchlanfen Sieb ähnelte fte, ber $ug
fübler 3lbroebr erboste ben Gcinbrucf oon Vor»
ncbmbeit

; fte roar geroöbnt, roie regierenbe $err=

fchaften unb mehr noct) als folche angeftarrt ju

werben, auch beut fragte jeber fofort: 2Öer ift bie?

21U bie jabllofen SBege, auf benen er ebenfo

hinter ihr bergegangen roar, fielen Otto Hanber-

fteig ein, bie 'iloenue bu VoiS, Hop SJlartin, $re

a o n tan e, bie ßfrüblingSbügel oon y ! oren \, baurifche

unb fteirtfehe (SebirgSgegenben, ein $fab am siBalb»

faum in einer g'anj beftimmten Sluguftabenb*

beleudjtung.

Ouft auf ber |>öbe beS VahnbammS tyatte er

einen prachtooÜen Sedjjehnenber mit tabellofem

3Jlattfd)ug jur Strecfe gebracht. lina ftanb

neben ibm, bie £>unbe hatten ftd) jttternb nod),

mit blutigen Sefjen, gelagert, als ber ^ug nad)

iHeichenball oorüberfubr. Sämtliche Onfaffen ber

onenen Sommerroagen, oornehme unb geringe,

hatten fnlte unb Sücher gefchroenft, bem Söilb

oon Straft unb ©lüct eine pulbigung bargebradjt.

Sie hatten ftch gefügt, üna ftanben tränen
in ben Slugen über ibrem (achenben SJiunbe, als

fte ben Gidjenbrucb an feinem $ut befeftigte.

(Jr baebte an bie oielen Oabre biefer merf-

roürbigen, ibm unenblid) fügen Vertrautheit, ohne

bte e/ftd) fein Sehen gar nicht mehr oorftellen

fonnte. £ielt fte felbft biefe Vertrautheit für

nid)t binbenb?

Sie roar bei aller Cffenheit eigentümlich oer»

fchloffen. 2BaS anbre fagten unb rieten, rootlte

Ctto Hanberfteig nid)t böten; er roar fonft gut»

mutig, aber felbft feine eigne Jamilte, feine

Schroeftern roagten nid)t baS ©efpräch auf Sina
2IrbenneS ju bringen.

Von all bem erfuhr üna boch ; eS ärgerte

fte. „Od) forbere Sie nicht auf, hinter mir ber

ju reifen!" fagte fte oft ju Ctto.

„Och tue eS geroig unaufgeforbert," ant--

roortete Der.

„Sie rooüen mid) blog bis jur Gcrfdjöpfung

betjen."

„Wicht bis jttr @rfcböpfung," fagte er, „fon«

bem bis eben Obre Grfdjöpftbeit *u Gnbe ift."

„Od) bin gefunb," gab fte jurücf.

* „Hörperlich."

„Sie roiften nid)tS oon mir!" fuhr fte auf,

roar aber glühenb errötet.
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„©erabe barum roarte ich, bis Sie ftd) mir
mitteilen," fagte er ruhig.

„
vü?arum Oh"™? Od) fönnte mich gerabe

fo gut jentanb anbevS mitteilen."

„Sie werben eines JageS füblen, bag Sie'S

mir fdjulbig finb," fagte er überzeugt.

„Sarum roäre id) Obnen etroaS fdjulbig ?"

„SÖeil ich Sie liebe."

„3>aS ift Obre Sad)e."

„2lber eine ernftbafte Sache."

„J^tlr Sie."

„Sviir Sie erft red)t, Jina!"

iina rourbc ärgerlid). „Sie tun immer, als

ob Sie ein llebergeroid)t beftfcen ober einen 3ln»

fpruch an mid) haben."

M5)aS babe id) aud). Od) roei& roaS id) roili

unb habe Sie lieb."

„Unb id) roeig nid)t roaS id) roid unb habe
Sie nicht lieb. Ta!"

„2Benn Sie roiffen roaS Sie roollen, b,aben

Sie mid) oieüeid)t bod) lieb."

„3llfo roarten roir'S ab."

„Och roarte ja."

2)ie ftarnin oerbreitete ftd) gegen ben Pfarrer
über ibre Slehnlichfeit mit SBagner; fie bebauptete,

bag ein $ämon, ganj unabhängig oon i^r felbft,

fte su ibren SBertcn unb SHetfen forttriebe. (£r

gab ihr unerbörten 9Jiut, ben fte oon Statur niebt

befäge. „Och bin ein 2Beib, ^err Pfarrer!"
&ie Harnin oerftdjerte bieS oft unb gern, roeil

man ihr oielleid)t obne bie Verftcherung nicht

geglaubt hätte. 2:ina beanfprudjte ben Gharafter

eines Hnaben \n baben unb roar fetjr 3Beib. Tie
Harnin liebte ben Kubm, rjegte barüber bie oer=

fttegenften Vorftellungen, bie nur 9Jlänner be*

ft^ett. ^nmen, roeil fte bie 9Belt oiel un*

gefd)minfter feh,en, roerben biefe Vorfteflung faft

nie teilen.

„Seben Sie, mir ift jum Veifpiel <in Schmer},

bag nid)t jeber Vauer roeig, roer id) bin."

„Unb roaS hätten Sie baoon, roenn er eS

roügte?"

„@S roürbe mir ^reube machen, ©eroöhnlidje

Seute haben bod) eigentlich gar nidjtS com l'eben,

erft roir, bie feinen SUugenblicfen 2)auer unb
UnfterblichfeitSgefübl geben, fmb bie roahren

Sienfdjen."

„Oene empfinben oieUeid)t roeit unmittel»

barer unb lebhafter, rooüen aud) roeiter nid)tS

als empfinben."

„Sie fmb eben niebrige OTenfdjen," fagte bie

Harnin mit oornebmer £anbberoegung, „gemad)t,

um unS ju berounbern."

„3)ann ift eS bod) gut, bag fte überhaupt ba

finb," meinte ber geiftlidje .£>err milbe.

„Ckfteben Sie, bag Sie glcid) ben (?inbrucf

ber Ungeroöbnlid)teit empfingen, als Sie mit

mir jufämmenfamen?" fragte bie Harnin. „
sBaS

baben Sie geglaubt?"

Digitized by Google



128 Hans oan Kahlenberg: Die Schroeizer Reife

„0, td) bachte roobl, baß Sie eine Siünftlerin

finb."

„$ie Jtunft gibt unS bie 2Beihe. 3cb fönnte

mir mein Sehen ohne Jiunft, ohne meine Xräume
unb Schöpfungen überhaupt nidjt benfen. Sie
leihen mir Jylügel, erheben mich, über alle« $äß*
liehe unb kleine. $en Mtag ferje ich überhaupt

nicht."

,,©S fäme barauf an, ihn mit bem $ohen
ju burchbringen," fagte ber geiftlidje $err.

,,3d) ftelje über ihm. Siegt man mir Sletten

an, jerbredje id) fte. 3d) tonn nid)t anberS."

„3eber hanbelt feiner Statur gemäß," fagte

ber Pfarrer. „2)er gütige Flenid) roirb »er«

fudjen, jebe Eigenart ju aalten, roeil fte eben nur

auS ihrer ©igenart 3JefteS unb SebenSooüeS gibt."

,,3d) glaube, Sie mürben meinen ©eniuS
oerftehen!" fagte bie Kamin freunblid). „$d)

roerbe 3lwen ©ebiebte fehiefen unb Photographien
meiner Silber."

2Bie eine Xheaterfultffe fdjob ftd) in bie Deff«

nung ber ©traße jettf bie prad)toolle 2liguiUe

'-Berte, ber ©Incicr bu $our. Unb eine |$acfe

nad) ber anbern, in immer tübnerer 93 ilbung unb
Bewegung, reihte fieh an.

Seltfam hodh fteigt baS ©rün ber Mannen--

roälber hinauf. SJlan hat bie ©djroeij ber Silber»

bücber, bie Sdjroeij alten Stils mit ernfthaften,

einfanden ©egenfäfcen oon ©rün unb UBeiß cor ftd).

Unten im 2al, roo bie SBagenreüje luftig

flingelnb entlang fährt, ift'S ganj grün, roarm
unb heimlich. 3)er SMict oerliert ftd) in ber

foloffalen, f)immeU)od) ragenben SSanb. Ueber

ber ©bauffee fah man bie Arbeiten jum 53ahnbau.

„$heater !" murmelte 2ina jroifchen ben gähnen.
©ine ©ehnfudjt ergriff fte nad) Sdjnee unb

©infamfeit, nad) bem ÜDionte 9iofa, ber Kälte

felbft oon 3ermatt. $ier gab'S bergleidjen nidjt.

©rft 1741 foH baS Ja! oon ©nglänbern er»

fchloffen fein, $eute ift'S ihr Hauptquartier,

ein £>otelborf auS breiig £>otel8 beftehenb, mit

internationalem ©eroimmel, internationalen greifen,

angefünbigten internationalen Neubauten.
Unb biefe ©efellfdjaft oermietet unb münjt

bie ungeheure, pradjtoolle 3iaturftaffage auS.

2lh, tonnte fte eine 53retterroanb baoor fetjen,

toie eS in Stalten an einigen hiftorifch fehenS*

roerten Stellen gefchieht!

Neuntes Kapitel

"Naebef er, 3Jlenf chenfallen, SRoaftbeef unb
©oethe. (sin SHonbfdjcinfpaäiergang

$er Sourift ift ein geplagtes ©efd)öpf, unb

fein Surann heißt Saebefer.

53aebefer alfo gibt für Seute, bie Ghamonir
in einem Jag befetjen rooüett, folgenbeS Pro*
gramm: 3roei unb eine halbe ©tunbe 2lufftieg

jum OTontanoert, über baS 9Jier bc ©lace anbert*

halb ©tunben jum ©bapeau, 31bftieg nach, £'eS

IJineS eine ©tunbe, jroei unb eine halbe ©tunbe
21ufftieg nad) 3rleflere, jroei Stunben roieber

hinunter. 3BaS muß ber alte, bamalS geroiß

nodj junge |jerr 93aebefer für Seine gehabt haben

!

Ueberbaupt haben mir ein Stnltegen an ihn.

©r rechnet niemals mit Tarnen. SßaS follen

tarnen an 21uSrüftungSgegenftänben mitnehmen ?

Smmer ift bie iKebe oon jroei ^lanellhemben.

©lücflidjer SJaebefer!

9Bir haben unS bemüht, biefem Ucbelftanb

abjuhelfen. Sllfo bie 2>ame*3:ourifnn foüte unter

allen Umftänben ftd) geroöhnen, ihr |)aar un=

gebrannt \n laffen unb nur ihren eignen Schopf
möglidjft einfad) feftgeftedt unb jufammengerlodjten

ju tragen; eS begegnet ihr ju leid)t, bafj ber

3Binb ihn ihr herunterfegt ober beim ©leiten

unb Klettern bleibt ber falfdje 3opf traurig

hängen. 3n>eitenS: ^ubem nutjt ihr roenig ober

gar nichts, man ianu aber aud) nid)t fagen, bag
(Sinfdjmieren oiel nu^t, im ©egenteil mertt fte,

ba§ man bamit mehr oerbrennt. @in bichter

©d)teier, am heften rot, hilft ftcher, oerbirbl nur
total bie 91uSfid)t, beroirtt ganj falfdje färben*
einbrücte ebenfo roie bie ©djneebriöe, hinter ber

alleS tintig unb afd)grau auSfd)aut. iDlan mügte
2JlaSfen mit Sd)u^bädjern für bie 3lugen er»

tnben, benn bafj ber 93ranb, ju ^>auS angelangt,

ofort roieber roeggeht, glaube man aud) nid)t!

vv bleibt im ©egenteil red)t lange, roirb fupfrige

3töte. .ßunädjft oereinigt ftd) bamit ©efd)roollen»

heit, bie baS ©eftebt aud) nicht fchöner madjt.
s
iluf biefe Unoermeiblidjfeiten alfo fei bie ttn*

erfdjrocfene Touriftin oorbereitet!

5)af3 fte fußfreie, aber roirflich funfreie SHöcfe

unb bequeme ©tiefei trägt, ift felbftoerftänblictj.

Ohr ©epäcf fann fte nie unb unter feinen Um*
ftänben felbft fchleppen, falls fie auf 93ergnügen

nidjt burdjauS oerjid)ten roill, beShalb miete fie

ftch Präger! 3n ber JHegel laffen alle fieute

mit ftd) hanbeln, ein ©ingeborenenjunge, roo fein

g-ührer 93orfd)rift ift, tut'S auch.

Söenn fie aber überhaupt ungeftörtem unb
einfamem Diaturgenufj frönen möd)te, fo gehe fie

nicht nad) ©hamonir! UnS fd)eint oon allen

Sdjroeijer SKenfdjenfallen bieS bie fd)limmfte.

2)en einfaa^ften ©ro&mutterroeg in (£f)amoniy, in

©h^amonij gibt'S nämlich, nur ©rofjmutterröefle,

fannft bu feine jebn, roaS fagen roir, fünf SWt«

nuten gehen, ob,ne baß ein ©holet fommt. $er
©rofjmutterroeg münbet in baS ©fjalet, eS ift

ganj unmöglid), eS ju umgehen. 3n biefem

Cthalet finb ju haben Sdjroeijer ©rinnerungen,

Kriftaße, SfnftchtSpoftfarten, ©amSfriefen, ©ine

Preisfrage flid)t ftd) naturgemäß ein: SCBie ift

eS möglid), baß eS fo oiel ©amSfriden eubt

unb fö roenig ©emfen? Unb eriftieren rotrf*

lieb oon allen ©öttern fo gänjltd) oerlaffene

Srembe, baß fte ftd) hier auf einem erhöhten
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^unft, in ber 3Hittagsionne, ein fdbroerel unb ftänbe, jum Ghapeau in SBieberholung hinab*

jerbred)Ud)e« Schnitjroerf auflaben? Simonabe*, ftiege?"
sBein% Sdjofolabes leeanerbieten roieberholen „Um ©otles toiüett, hören Sie auf!"

fid) mit rübrenber iKegelmäfigfeit aOe hunbert „Jrotjbem ift es fonberbar, bafj roir SBege

Sdrritt. $>u mad)ft einen fcfalechten (Sinbrucf in unfrer Heimat hunbertmal bei jeber Stint*

auf bie Hüterin ber Auslage, roenn bu oorüber« mung ber oerfchiebenen 3ahresjeiten machen

gehft. Manchmal ruft fie OronifdjeS, glücflicherroeife fönnen. Steh, ich fehne mich nach geroiffen
sJBegen."

UnoerftänblidjeS ^ititex: bir her. $tna rourbe immer fdjtoermütig, roenn fie an

„3ch glaube, roir in s}corbbeutfd)lanb finb Mrbennes bachte, roo fie fein £>eimatred)t mehr
bod) eigentlich nod) bie bieberften!" faqte £ina. befafj. 3)ann war fte ins Stift gefommen —
„

s2Bir locfen feine ftremben an, finb aber Deswegen roas ift ein Stift, roenn man fpäter roieber hin

aud) nicht fo h<*Ppig- ®$ hat mid) immer mit fommt! ,,3d) hab' ja nirgenbs eine Heimat."

einer geroiffen ©enugtuung erfüllt, bafj (Soofs „Kommen Sie ju mir, nad) $>aus!"

Weifebureau ju feinem Abfdjlufj mit ben beutfehen „$as ift Ohres Katers $>aus."

unb nur mit ben beutfehen öotelS gelangen fann. „
sJIMr roerben fpäter eins haben, lina, ein

iSlan fagt, roeil unfer ©ffen ben ©nglänbern Keines, eignes!"

nicht fehmeeft." „2Bo?"
„3Bie lange leben roir jetjt oon SRoaftbeef „^m iirol."

unb magerem fmfpi!" feufote Otto, ber ftd) nad) „3hre #eimat ift bort, nid)t meine." $ina
s
Uicf>lfpetfen felmte. roar ganj traurig getoorben. „(£s fdjeint mir

„2)enfen Sie an bie fieute, bie baoon immer immer bas Sd)recflid)fte an mobernen 37lcnfd)en,

leben," oerroies 2ina. bafj fie feine Heimat haben. Sie roerben baburch

„$anfe fd)ön! 3<h fyAt burdjaus nid)t bie ruhelos, eroige £ouriften. ©Ott ! ift bie 2öelt

2tbftd)t, fte ju imitieren." ein $Mlberbud) für mid) geroefen! ©anj eng«

£ina roanbte ein : „Sie befommen bod) aud) umgrenze, ganj unerflärlidje Erinnerungen bleiben

manchmal ^ammelragout." rjaften ; fo ferjne id) mid) nad) 9iieberalp, nad)

„Sagen Sie $ammelfnöd)el. ©iferner 33e* einer einjigen, beftimmten ^inie am Äap ÜJtartin,

ftanb bleibt SHoaftbeef, um bie ftarbe ju roechfeln, nach, einem alten glnjinienberoacb/enen Stamm in

folgt fchrombfüdjtiges $ubn. $aben Sie fd)on ben ftarneftfdjen ©ärten. Aud) nad) bem 3Balb

mal Sd)toeinsbraten gegeffen?" beim Stift fehne id) mid). $er 5Balb fam einem

„$>en effen bie ©nglanber nid)t." .
bamals fo ganj anbers, h.öher, feierlicher, ge*

„Ober Äocb.fleifd)?" h«imnisooüer oor. $en SBalb finbe id) nie

„$itio." roieber."

„Ober SBilb, roas roirflid) SBilb ift?" $)ie Starnin roar nad) it)rer ©eroobnfyeit feud)enb

»Ohre oroctfd hegen bie ©nglänber eben unb itöbnenb langfam nachgefommen. $t$t bat

aud)." fte $ina mit tränen in ben Augen, fte über ba8

„Alfo empören roir ung nidjt weiter gegen 9Jler be ©lace nid)t allein gehen ju laffen. Auf
^oaftbeef!" befd)ieb Otto ergeben. ,,^n beutfdjer alle ^älle mußte fte einen Führer fjaben, am
Aussprach« SHofjbeef ! ©s ift erftaunlid), roie jart, meiften fürchtete fie ftd) oor bem sJJlauoai§ s

J*as.

englifd) roftg bai 3)iog ftd) anfteht unb roie jäh unb „
sJEBenn etroas fd)on SJcauDaiS s^as f)eifjt! Kenten

roiberfpenftig es ftd) faut. 2)abei tritt es immer Sie bod), $ina!"

garniert jroifd)en blaß unb fcfaal geroorbenen „2)al ift bod) alles bloß föenommage, bamit

Äartoffeln auf." bie ^remben bie ©enugtuung fid) ju grufeln

„Sie ftnb ein SWatcrialift!" b^aben," fagte 2ina. „deinen Sie, bie fönnten

„3Jlan roirb's auf Sieifen. $er aWagen treibt für ihr oieles ©elb, roa§ fte h«« einnehmen,

einen *um ^ß^ilofop^ieren. 3" benfe id) nie bie 2Bege nid)t roie einen Xanjboben t)errid)ten,

barüber nacb,, roas ich effe, unb alles fdjmecft über bie ©letfdjer eine ©h^auffee oon 2lfd)e

mir. 3um ^öeifpiel t)ab' id) jetjt Seb^nfuccjt nad) ftreuen? — 3)ie finb otel fdjlauer als Sie benfen,

Sßftrfichen." Xeuerfte!"

„Schlemmer!" fcfjalt Zina nur. Jina rooQte nid)t roarten, aber Otto blieb bei

^m SCRontanoert faßen aQe SReifenben unb ber Kamin. — ,(£r ift oiel gutmütiger als id)/

idjrieben 2lnftd)tsfarten. sJiatürlid) nahm man bachte Z'xna, ,unb immer höflid).
1

iJund). ©s gab als erftes ©eridjt gerroefnete Unten am ©letfdjer ftanben jroei beutfd)e

Srbfen unb feh,r garten Sd)infen. Herren, bie hinüber rooDten. 9Jlan fah beutlid)

lina jaulte über bie üppige Abfütterung: ben roenig entfernten ©eröüranb ber anbern Seite,

„Mes fo roarm geftellt, fo für einmal unb nid)t bie ftitptapfen jm @i§; Sina hatte nid)t mal Wagel^

roieber gebaut! Könnten Sie ben ©ebanfen fdjuhe an.

faffen, baß ein sJJcenfd) sroeimal ben SJlontanoert ,3)ie 2)eutfd)en roerben fd)on roiffen!' bad)te

beftiege, jroeimal bas 9Jler be ©lace über« 2ina.

Utbtr Zanb unb SWetr. Ott<w«u«flabe. XXIV. 2 II
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Die Deutzen faljen fte an unb fte M t>ie

Deutzen an.

Dann fiel fte jum erftenmal, glitfd)te au§ ber

bentfdje $err fjalf if)r auf. ,,^)ier gehe's; hinaus
!"

fagte ber erfte Deutfdje.

Jinas Reifer roar anbrer Meinung. Die

beiben fttitten l)in unb fyer, nahmen fd)liefjlid)

jeber einen oerfdjiebnen vÜJeg. 2ina blieb bei ibjem

iHetter, einem ijübfdjen, gefunben ^Brillenträger,

©umnafiallehrer ober fo etroaS, beftimmte bas

iUtäbdjen bei ftd).

«Sie Heiterten mutig über einen ©isbudel

weiter. lina fiel fortroäbjenb unb ber .rderr

bielt fte.

,,Old) fyabe nämlid) feine sJlagelfdjuf) an," fagte

ba§ Fräulein treub,erjig. Sie fteüte ftd) bie

fdjabenfrofye Stamm oor, roie fte mit Otto oon
ber £otelterraffe au§ itjrc 2tnftrengungen oer

folgte.

Der |>err erjäblte ttjr, bafj er ^rioatbojent

an einer fübbeutfdjen Unioerfttät fei; aud) b,atte

er bie ^uqfpitje beftiegen unb roollte nad) ^ermatt.

„SBolien ©ie auf boJ 9JiatterI)orn?" fragte

Jina.

,,3d) traue mid) nidjt red)t."

„C, Sie müffen auf ben SKonte Wofa," fagte

bie Öaroneffe. „Od) mar broben."

Dlun fat> er fte mit mebj 3ld)tung an. „3n
bem Äoftüm?"

„0 nein!" ©ie lad)te. „^Ibmarfdjmägig
auSgerüftet, unb falt ift'§ bort broben ! ©räfjlid)

EST«
©ie Ratten mübfelig roieber eine ©iäroanb er-

flommen, JinaS ftüfje glitten ab. Sie badjtc:

.Du mufet eine red)t !omifd)e ftigur abgeben! 4

2lud) ib,r ©efäbrte rourbe mißmutig. Smmer
breiter flafften ©palten auöetnanber, Jufjfpurot

gab e§ gar nid)t meb,r; ein paarmal mußten fte

Umroege nehmen, um eine ©palte ju oermeiben.

„©elbft 'öaebefer fagt bod), man fönnte e§

obne ftüb,rer madjen," tlagte Jina beroeglid).

„iBaebefer ift fonft oorftdjtig rote eine alte

lante."

Der Deutfd)e flud)te. „könnten fte nidjt ben

UtWg angeben? ©§ gefdjieljt alle« nur, um un§

bie albernen tyüfjrer aufjubrängen. 3Benn man
nod) eine -fpodjtour unternimmt, aber für biefen

lädjerlid) furjen ftatjenfprung, ben Jpunberte oon
sJOienfd)en täglid) madjen."

©in Jüngling umfd)ltd) ba§ oerirrte ^aar
fdjon feit einiger 3eit, er näherte ftd) jetjt unb
bot $ina SBoUfocfen an. ©ie liejj fte anjief)en

unb naljm tb,n gleid) al§ ftütjrer an
;
barauf hatte

er natürlid) blo§ geroartet.

„Olun ftnb roir all-right Ghamonir," rief fie

munter. „Wur feinen Schritt oom SB'eg! SJJan

bejatjlt jeben boppelt."

©ie beluftigte ftd) über bie Wotfdjreie ber

©nglänberinnen unb Oubenfrauen , bie mit fünf

Rubrem über ben ©letfdjer famen, ©d)ritt für

Schritt ben SJlauoaiS ^a§ l)inunterfletterten. $er
ganje ©d)uttftreifen roar mit abgelegten Südlingen

bebedt, bie fpäter roieber aufgehoben unb neu

oerroenbet rourben.

Der Cvtjapeau beft^t ein SHeftaurant mit einem

3*ltbad), itna befam einen ©d)(ag oon bem
im iIBinb flappernbcn halfen auf ben Äoof,

fobalb fte ftd) l)tnfetjte. „ftrembenfalle!" murmelte

ber erbofte Deutfd)e, ber SBein roar miferabel

unb ein Groden trodenes ©rot foftete fünfjig

©entime§.

„93ebenfen Sie, roie Irod) fte alle§ fjerauf--

jubringen haben unb bie Äürje ber Saifon,"

mahnte Dtna.

„DaS gilt anberSroo aud) unb bort ift'S anber§."

Dagegen lieg ftd) nid)t auffommen.
„SteÖen ©te ftd) oor, rote e§ erft fjier fein

rotrb, roenn bie Salm in betrieb ift!"

^n ber iat roar biefer ®ebanfe geeignet, ben

üölifjoergnügten roieber fjeiter ju ftimmen. „Fialen

©ie ftd) ©b,amonir mit nod) metjr $>otel§ au§,

mit einer 3af)nrabbaf)n auf ben Montblanc, be§

^Ibenb« roirb ba* 5Wer be ölace bengalifd) er«

leuchtet."

„Daju ®efang ber ÜDiarfeillaife, beS SHule

^ritannia unb Deutfdjlanb, D«utfd)lanb über

,,©o fommt'S aber nod)," fagte lina.

„Unjroeifelb,aft."

,#
3d) beftnne mid) auf feinen anbern Ort, roo

jebeS 3lu§roetd)en in gleicher 3Beife unmöglid) ift.

©elbft in SHonte ßarlo ift man auf ben Reifen«

roegen ooüfommen fidjer, id) b,abe bie 9Bege immer

für mid) allein gehabt; baj; e§ ba überhaupt ein

£interlanb gibt, roei§ niemanb."
„©ort !

s
JJtufj eS b^ier fd)ön geroefen fein oor

^JeffrS.^ocode iV SBinbfjam !" feufjte ber Deutfdje

au« tieffter ©eele.

./-Berfudjen ©ie ftd) aud) fo ju freuen! Denfen
©ie an ©oetl)e, felbft SJaebefer jitiert itjn."

„©ben brum. 3Jltr bleibt bie «erounberung
im itolfe fteden. ©r ginge nidjt roieber f)in. ©r
ginge aud) nid)t roieber nad) Italien.":

„%btt in 2Beimar bliebe er oieUeidjt."

„@rabe. 9Wit 2lugen linf« nad) Berlin roie

alle in SBeimar unb Ofjren linf« erft red)t."

33eibe lachten.

„©id)er fd)reiben ©ie Südjer," fagte 2:ina.

„Säre id) fonft ein Deutfdjer?"
„iöüdjer über ©oetb,eV"

„©ie raten gut."

„9ld) nein," fagte fte ganj fläglid). „0*
rate gar nid)t. ^d) fteüe blog feft."

sJiun lad)te er erft red)t. „Unb roa« follte

man nad) ^i)ttt SWeinung tun, roenn man ein

Deutfdjer ift, anftatt über ©oetf)e ju fdjreiben?"

„3n ©übroeftafrifa eine garm befaen, jroölf

jungen aufjiehen."
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„Reine SJcabdjen ?" „.ftu jebem (Sntfdjluß gehört geiftige Samnu
„Die bejiebt man au§ Deutfd)(anb rool)lfeil." lung," jagte er. „Daran fehlt eS allen grauen."

@r fat) fofort nad) ihrer 9iingf)anb. „Die „Sie fmb in Ermanglung glatt, angenehm
grauen fmb heutzutage immer praftifd) unb unb fdjlüpfenb," fagle Tina. „

sJ)iöd)ten fie fo

roollen Qfrgebniffe fehlen." bleiben!"

„3td), fie roaren ju allen 3eiten praftifd)," Sie reijte ih,n. 6r hätte feine ©eroiffenS»

fagte Tina. „Slber urfprünglid) mar roobl bie fragen gern fortgefefcit. Tie Sarnin erfdjien in

(Srftnbung ber ^uchbrueferfunft eine Tat, freute ihrer fdjroar^en $elgolänber $aube mit ihrem

morbet bie Runft bie Taten." ftübrer unb bem dürften. Ctto unb bev

,,^3üd)er fönnen nod) immer Taten fein." Führer hatten fie Schritt für Schritt hinunter

•

„Sold)e$}üd)er roerben aber nid)t gefdjrieben." geleitet. „(Sin 9kd) floß ja über ben Beg,"
„Sie müßten einen amerifanifdjen Millionär erjählte fie entrüftet. „Sine einige falfdje 33e

heiraten!" riet er etroaS geärgert. roegung unb man hätte jerfdjmettert im Ülbgvunb

,,3d) mürbe einen preußifdjen Onfantertften gelegen!"

oor}tehen." „Diefe falfd)e SBeroegung roirb nie gemad)t,"

./Barum?" fragte er. fagte Tina fül)l. „«aebefer gibt un$ neun unb

„9hm', ftriebrid) ber ©roße fagt fdjon, bie eine hatte Stunbe auf. Bir haben erft oier

Infanterie feinb lauter (£äfars." gemacht."

„3d) fürchte, mein jräulcin," fagte ber ,,^d) habe genug," erftärte bie Rarnin ftöhnenb.

Tcutfdje, „Sie fmb mofant." „3d) a,ebe morgen' auf bie (jlegfcre; °a§ .fcörnli

„T)er Gimmel bewahre mid)," rief Tina, hat mir ben 9teft gegeben."

„3öie follte id) als beutfdje #rau?" Sie tonnte nicht" mit fid) einig merben, ob

3hm fiel auf, baß He nid)t OTäbdjen fagte. baS $örnli fd)limmer gemefen mar ober ber

Tod) fagte er bloß: „2lud) bie grauen eman* sUtauoaiS sßa§; ber Warne be§ lederen befonberS

jipieren ftd) jetjt." mar fo unbeimlidj!

Sie fagte: ,,3d) bin aber gar nicht eman* Otto oerhielt fid) ftia. Ter Teutfdje grüßte

MPtert, fonbern grenjenloi faul, feige unb roef)* Tina unb ging fofort, al§ ihre ©efcllfdjaft tarn,

leibig." „Siergeffen Sie nid)t ba$ Watterhorn!" rief

„Sie roaren bod) auf bem sJJlonte üHofa," Tina,

roanbte er ein. ®r trat ein roenig 511 entfdüoffen, mit un-

„O ©ott! 3d) fürchtete mid) halb tot, roar nötigem flraftaufroanb ab, in haltungSoolle

fo fd)road) unb elenb." OTännlicfjfeit gepanzert; pe lächelte jroeibeutig.

„•Barum gingen Sie bann hinauf?" Ctto fat) ihr Üäeheln unb e$ ärgerte ihn.

„9lu§ Selbftoerleugnung." 53crgab gingen fie i?tjt jiemlid) rafd), ber

„9Ba§ foll biefe Setbftoerleugnung erreichen?" ftüfjrer geleitete^ bie ftarnin bi§ auf bie Straße

forfd)te er als feines HolfeS edjter Sohn. nad) Gfjamonir. Sie roar ent&üdt über ben

„Sie gilt bod) an unb für fid) al§ oer* OTontblanc, er entfprad) ganj ihren 2lnforbe-

bienftooll." rungen. „Ommerbin ift er bod) ber höd)fte.

Ter Teutfche bad)te über Tina nad). Sie Biffen Sie, Tina, baß id) 8uft habe, ihn ju

paßte in feinerlei ihm befannte Schablone, baß befleigen! (5$ roüvbe bann in ben 3e<tungen

fie eine Tarne roar, fat) er. Dann roar fie ^ei^en : ,Tie $arnin unb ber Montblanc."

aud) frei, aber oon oben herab frei unb ab-- „Die 3eitungen hätten Sie bloß am 'SDcauttaiS

roehrenb jugleid), fie fd)ien aud) nidjt oerheiratet, •ißnS photograpf)ieren brauchen mit ber Unter»

Me feine begriffe roaren umgeroorfen. fchrift: .^beal unb l'eben'."

„kennen Sie Berlin?" fing er an. „Spotten Sie," fagte bie Jlarnin. „$d) fomme
/Jlun beginnt er auSjufragen!' fagte fid) hinauf, nur barf man tyn nid)t in (Ehamonir

Tina. £aut antroortete fte: „Sie roerben alfo roohnen, fonbern in ben Dörfern. £$d) roofme

mal ^rofeffor?" in einer Stube für einen ftranfen fünfjig näd)fte§

^r errötete, roeil er ihren ^ieb oerftanb. 2M! lieber ber Slroebrucfe ift ein 9ieftaurant

„Hunftgefchichte ift mein ftad)." bem SOlontblanc gegenüber, roo id) effe."

fagte fie, „Doveren, abgeben, roäre „Sie lieben bie ©egenb nur, roeil hier alieä

fo gar nid)t mein joll. 04 fönnte immer nur fo großartig flingt/' behauptete Tina, „9)lont=

einfammeln — auffdjnappen, fagen roir lieber." blanc, ^er be ©face, OTauoaiS ^a§! s
Jiäd)ftc§

„Daä ift roeiblid)e (Eigenheit," entfdjieb er. 3ahr fommen nur nod) höhere Töd)terfd)ulen her.

„Öd) halte e§ einfad) für Trägheit unb ^d) lobe mir baS SJktterhorn."

geiftigeS SanSculottentum. nehme aud) nie» Otto roar ftill, nad)bem fie fid) oon ber $e»

mal^ irgenbeine Partei unb roürbe fdjon oor gleiterin getrennt hatten; fte oerloren mehrfad)

einer geroöhnlid)en Bahlurne mit einem Settel ihren sBeg, fud)ten neben einem '-öad) im Balb;

nichts anzufangen roiffen." fdjatten.
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132 Hans oon Kahlenberg:

„©S roirb ganj bunfel, bis roir oben an«

fintimen. Unfer Unternehmen ift barer Unfmn!"
jagte £ina. Sie oerfprach fid) ©enufe oon ber

Sirfung be§ s.DconbfcbeinS unter ben Miefen»

tonnen, bie ftlcgere am bellen, lichten Jag mit

Jtommerjienrätinnen in Sänften unb auf vJlauU

tieren unb febnaufenben jübifchen SanfierS mar
unmöglid), ein Abflatfd) oon S

-Dcarienbab.

Otto erjählte oon feiner Familie, aUeö flang

harmlos unb Reiter; als 3üngfter hatte er fid)

immer oerroörjnen laffen, bie fdjönen Sd)ioeftern

heirateten fnib unb ftellten t)eut fdjon roieber

balberroachfene flinber ein.

.^u pafjt nie hinein,' fagte $ina fief).

lieber ein Schuttfelb ftiegen fte jroifdjen Riegen-

herben. 2Me Riegen läuteten mit ihren fleinen

©löcfcben, fügten fid) rounberbar in bie Tönung
beS ©efteinS.

„Ah, ber ^apa!" lobte Ctto jeht. „3>aS ift

ein Jlaoalier! So grunbgut!"

,3nbolent roie bu!' badjte fich lina. @r reijte

fie, ihm oon fid) felbft ju erjählett, roie ihr Sieben

fo ganj anberS oerlaufen mar unb roie oiel .fräfj«

lidjfeit fie fennen gelernt fjatte. ^hr fd)ien eine
s-ßerfebrung natürlicher Herbältniffe, bajj ber

3Hann ber fo oiel #armlofere mar — .ftauft

unb ©retdjen umgelernt !• fagte fie fid) immer
roieber.

Rroifchen ihr unb bem guten, oertrauenS*

feiigen Otto ftanb ein Schatten ber anbre.

„Schreiben Sie ihm eigentlich noch?" fragte

Ctto auf einmal.

Sie gingen jioifdjen lauter raufebenben Säd)*

lein unb ftrubelnben Ouellen, Unbine unb £>ulb*

branb, ihr bitter.

„Sen meinen Sie?" fragte £ina rauh.

„1)en ©rofiberjog. Sie liebten ihn, Sina!"

,,3d) habe ihn nie geliebt," fagte £ina. „©r
mar ein fchlechter OTenfd)."

„31 ber fehr elegant unb ein ftürft."

„3BaS tw* er geleiftet ober ©uteS getan?

Ott ift ein großer Sport§mann, Sport ift feine

Arbeit."

„
sJJtan nennt ihn für freuen fehr gefährlich."

„grauen ftnb töricht ober gegen ftd) felbft

nidjt aufrichtig."

„@r ift oiel geliebt roorben."

„3ch haffe ihn."

„XaS ift juoiel, liebe Jina," fagte Otto

ttanberfteig traurig. „
sM\n fagt, baft er bieb

geliebt hat."

2ina bemerfte gar nid)t, bafj Otto fie „bu"
nannte; fie fagte heftig: „©r ^at mid) nie ge=

liebt. ©r roollte, bafj id) eS glaubte. sJ5Me fann

ein sJHann mid) lieben, ber mir feinerlei Opfer
bringen fann unb nicht fofort alle folgen feiner

£>anblung auf fid) nimmt?"
„$at er bir je angeboten, bid) ju heiraten?"

„
sJlein," fagte fie. „So ehrlich roar er

roenigftenS! 3>iefe llnterlaffung machte mid)

rad)füd)tig unb oorftebtig."

„$u hatteft ihn bahin bringen fönnen."

„5ür roaS ^altft bu mich, Ctto Äanberfteig?"

£ina ArbenneS fprühte. „2Benn id) hingerichtet

roerben follte unb eine Sitte, ein HBort an ihn
fönnte mid) retten, id) roürbe eS nie gefproeben

haben."

„Aber bu liebteft ihn?"

„®r roirb baS nid)t fagen."

„25u baft ihn geliebt," fagte Otto flanbers

fteig leife.

Sie gingen ftumm im fchroeigenben SBalb,

Stüifdjen flingenben, murmelnben ÖueHen.

„Ah!" tief iina betroffen.

Ueber ber ©ebirgSroanb oor ihnen lag baS
Abenbrot. $ie ganje Stette mit ben roeifjen

©letfcherftrömen, allen Speeren, Rinfen unb
Nabeln, glühte. 3mmer erfdjien bie ftumpfe
Huppel beS 2)öme bu ©oüter am höd)ften, ber

Montblanc felbft enthüllte fid) auf einige Augen*
bliefe, bann umjogen ihn roieber bie 5Bolfen»

fchleier, roeifje, eroig beroegte, flutenbe ©eroebe
oon unfid)tbarer |>anb gefponnen, bie ihre

s2Belt,

eine bem 3Henfd)en frembe unb fernbliebe llrjeit*

roelt, abfdjloffen. Rrotngenb brängte fid) Sfcina

ber ©egenfatj jioifchen ber fleinen d)riftlicben

SBelt im 2ale unb jener heibnifd)en bort oben,
bie in legten Sefeftigungen immer nod) hinein»

ragte, auf.

Starr unb fdjroeigenb ftanben fie im ÄönigS*
fdjmucf ihrer ©letfdjer, beS ©lacier b'Argentiere,

beS SotS unb beS SoffonS, beren ©iSroellen im
^iefengrün münbeten; jebe§ ^ahr brang bie

©iefe unb ber @d)utt oor, ber ©letfdjer trat

ein roenig jurücf. SBürbe e§ bie Urgewalten
eineS lageS gar nicht mehr geben? Ober
regten bann anbre fid), tief in ben Seelen unb
Irieben ber Sölfer — SHaffenoerfcbiebenbeiten,

uralte Jräume oom SBeltreid) unb oon 2Belt--

erlöfung?

„Sir fommen ju fpät oben an, $ina," fagte

Otto.

„9BaS fdjabet e«, nadjbem roir biefeS hier

gefehen haben?"
iina ging oorroärtS, fie roar fehr mübe,

Otto fchritt ju rafd) au§ für fie.

„Sift bu mübe?" fragte er einmal.

Sie fagte nur nein unb ging rafd)er.

^n marternbem 3id*jacf roanb fid) ber 3öeg
jroifd)en 53üfd)en unb £>eibefraut, bie ^öhe rourbe

fahler; bei jeber 3)rehung fanb Sina einen neuen

fteileren Abhang oor ftd).

3h« Sruft rang nad) Atem, ber rounbe ^u^
fdjmerjte.

2)a8 ©lühen an ber sJJiontblancroanb brühen
roar crlofdjen. Sie lag je^t leblos* in fteinernem

Sd)laf oerfunfen. $m Zal entjünbeten fid)

2id)td)en, bilbcten Äränje unb Streifen.

Digitized by Google



Die Schrocizer Reife 133

X'ma unb Otto blieben nur furje $eit in

bem fleinen SöirtSfjauS, 2uia tranf eine fiimonabe.

Die S-Birtin hielt fic für ein junges (Ehepaar,

berebete fie f€f>r, bie 9tcid)t ju bleiben, fie ()atte

alle 3i"""er frei, ein fd)öne§ grofje§ nach bem
Montblanc ju.

Xina Rüttelte ben Her', e§ begegnete ihr fo

oft, bafj man Otto unb fie für ein Gtljepaar hielt.

Sie felbft roar ja baran fchulb, bennod) reijte

ber Irrtum fie. Sie füllte fid) aerfallen mit

ber ©efeUfcbaft, bie r>on allen ©eilen einferferte

unb hemmte. 2Beld)en (Srfatj bot fie ir)r bafür?

2luf ber anbern Seite fürchtete fie fid) »or

Der (Sinfamfeit, mit ber fte Meuterer beftrafte;

fie mar eben gar nidjt heroifd) unb beShalb r)erj=

lieb unintereffant.

©er aufjerOtto nahm eigentlich, Slnteil an ihr?

311« fie ben SRüefroeg antraten, roar eS ad)t

Uf)r unb Dollfommen finfter.

„Die SBirtin hielt un§ für ein ^aar, Tina,"

fagte Ctto. „2Barum finb roir'S nicht?"

iina fagte: „3d) roeifj e§ aud) nid)t. (5$

fteht etroaS jroifcben un§."

„Du glaubft ba3, Sinn! d« ftef)t boch nichts

jroifchen unS."

„SSaSroeifjtbubaoon?" fragte fie raub, jurücf.

„3<h roiö roiffen, roaS bu mir fagft,

unb roarte barauf, ba§ bu fpridjft."

„Unb roaS benfft bu?"
„Jina, bu roeifjt, bafj id) nid)t3 benfen roill.

^d) glaube an bid). ,u1i roürbe jebeS UBort

glauben, roaS bu mir fagft, roenn hunbert klugen*

unb Cbrenjeugen mir baS ©egenteil oerfidjerten."

„3öa3 bat man bir gefagt?"

„
s2Boju foll id) bid) fränfen?"

„
sJBeil id) je^t gefränft roerben roill," fagte

fie ftolj. „Sage eS mir!"

„Du roeifjt e$ felbft."

Sie bad)te an bie $eit, als anonome Briefe,

t)ämifd)e 3«itunaSnotijen unb boshafte iöe=

merfungen auf fie einftürmten. ,,3d) roill cS

nod) einmal oon bir hören!"

Seibe fagten jetjt „bu" jueinanber. sJcod)

roaren fie nid)t im SBalbe, fie gingen im Dunfel,

mit ben ^ergftörfen taftenb. Ctto mäßigte immer

feinen Sdjritt, um 2ina nahe 511 bleiben, fie

empfanb feine Mähe, ohne feine Stü&e tatfädjlich

ju bebürfen.

„SJcan fagt, bafj ber ©rofcherjog bid) ju einer

^eit liebte unb heiraten roollte."

„Unb bie Pflichten feines StanbeS fchliefjjlid)

fo bringenb rourben, ba§ er bie fiiebfte beifeite'

fd)ob, fid) ftanbeSgemäft oerl)eiratete," crgänjte

fie hart. „2$on ben Männern glaubt man immer

baS ißorteilhaftefte, oon ben grauen baS Un=

günftigfte."

„lina, roaS roar SBabrheit baran?"

Sie roaren jetjt in ben 9Balbfd)atten getreten,

man fah nichts, nur bie fdjmale 9Jlonbfid)el

jroifdjen fer)r hohen, jertlüfteten ftidjtenroipfeln,

roeijje, fprühenbe Schleierbreiten ber SBäche unb

Quellen. .Unbine', fiel \fyt roieber ein, ,-£>ulb=

branb uon SRingftetten
!'

„3d) liebte itjn," fagte ba§ SHbdjen.

Sie füllte meljr als fie Ijörte, baß ber sJ)iann

binter if)r feufjte, al§ bätte er einen Süd) in«

^erj empfangen.

,,^d) rouftte e§," fagto Ctto Ranberfteig einfad).

Unb er liebte mid) ntd)t," fub,r 2ina ebenfo

t)art unb flangloS fort. „$a§ ift alle§."

Ctto bad)te an alle§, roa§ ber 9tuf über ben
vJ«ann fagte, ben er aud) perfönlid) fannte, er

bejeidjnete ib,n al« einen ber fdjönften unb geift»

reidjften regierenben Herren feiner Q/aL

„dt roollte bid) trotjbem befi^en?"

wollte ibn befitjen, Seele unb i'eib,"

fagte iina mit jener sparte, bie ib.rer Stimme
sJWetallf(ang lieb, ; ber ü^ann fütjlte förmlid), roic

fie fid) gegen fid) felbft ftraffte, fid) innerlid) ftarr

mad)te, v\\t b,atte ba§ sJJiäbd)en ju 5w»ub ober

^reunbin, ju iljrem Sruber nid)t, über ib,re 9ln=

gelegen Reiten gefprod)en. „3)ie Teilung, bie er

oorfdjlug, roar für mid) unannehmbar."

Sie atmete fdjroer, ba8 Sdjroeigen beS näd)t=

Udjen 9Balbe§ umgab fie, ein 'Staunen unb
SBifpern, ©efabr unb SBagniS, roorin fie ganj

oerloren roaren, jroei junge, lebenbige 9Wenfd)en»

finber.

„SBufjte er, baft bu ihn liebteft?"

„3Bann roü^te ba§ ein 2flann nid)t?" fragte

fie bitter. „UebrigenS Ijabe id) eS nie oerborgen."

„Du l)aft Sdjroereö burd)gemad)t," fagte er

einfad).

„^äf3lid)e5, ©emeineS!" fagte fie, an ib,rem

ftleib Ijerunterftreifenb. „Sieh,, id) bätte ja nie

geglaubt, bafj ba£ mögltd) ift, roo id) anbetete,

taufenbmal geftorben roäre — er begehrte blof^,

fpielte!"

^l)re ganje dual lag in ib,rer Stimme. Ctto

badjte, ba§ itjr Stolj nod) tiefer gefränft fein

mu|te al§ if)r ^>erj; e§ tat ihm roeh für fie,

jugleid) fühlte er einen Drud fid) uon ihm heben.

3>a§ sJÖIäbd)en roar neben ihm. (5r l)örte, baf^

ihre fdjmalen, fudjenben güpe ein paarmal ab*

glitten, fid) ftiefjen.

„$a\t bu gebadjt, ba§ anbreS, baf3 mehr
geroefen roäre, Ctto?"

,,3d) roartete, baß bu e3 mir fagen follteft,"

fagte Otto Stanberfteig.

„2iebft bu mid) nod)?" fragte fie leife,

jitternb.

„3$ habe bid) immer geliebt, Slina. G§
fommt roohl, roeil bu fo oiel flüger unb tempe*

ramentooller bift alg id). 3d) fann gar nid)t

anber§, roürbe nie jemanb lieben roie bid)!"

„3d) bin alfo beiue rid)tige unb regelredjtc

erfte 5!iebe," fagte fie halb fd)erjenb, bod) mit

einem roehen Unterton.
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„kleine crftc unb meine einige." Gr madjte

feinen ÜBerfud), fie ju umfangen ober ju füffen;

Jina mar ihm aufrichtig banfbar bafür.

„Du haft bir einen fdjlecbten ©egenftanb

ausgefud)t, armer Ctto! 3d) id) habe bod)

einen ftnacfs für immer."

„Sieb mal, menn man über bid) iprad), habe

id) mir immer nur geroünfdjt, baß id) bid) oer»

teibigen bürfte, bas iHedjt hätte, oor bir JU

ftehe'n."

„©in fd)ÖiieS iHed)t, auf angreifbare Sare."
„Das fdjönfte," fagte er. ,,;>d) bin ja auch

ber einjige, ber roeiß, baß bir immer unredjt

gefchjeht, felbft wenn — menn bas ©erebe recht

geljabt hätte."

,,3d) banfe bir, Ctto." fagte Jina. „Du haft

redjt — bann märe mir erft mirflid) unredjt

gefdjehen! GS mar nur Stolj, roaS mid) hielt.

Unfer ©tob ift eine elenbe, jufammengeftücfte

Sad)e, fo oiel Gitelfeit ober (Srjrgei^
!"

„irotjbem bin id) ibm banfbar."

„Du haft feinen ©runb, ihm banfbar ju

fein. 35er 5Riß, menn er äußerlich, nidjt ftd)tbar

ift, bleibt innerlid). 3d) allein roeiß, roie ich

fd)it>ad) mar unb bin."

„Xu bift hart bid) felbft, Sina!"

,;M bin tjart, 'roeil id) Weichheit unb Seid)*

lichfeit baffe."

Sie fdnritt jetit tapfer roieber aus. Der Seg
lief oft bidbt am Abhang entlang, bie Stämme
ftanben roie Säulen eine! ©eifterboms, burd)

l'icfjtungen fiel riefelnbes Silberlidjt ein. £ein

1'ebenSljaud) mar hörbar.

Dann famen eilige Schritte mit ©epolter

nadjrutfdjenber Steine oon oben; jemanb nahm
ben $ut ab, fragte, ob er ftd) ben $errfcbaften

auf bem föücfroeg anfdjließen bürfte.

Gs mar DinaS beutfdjer
sSefannter oom sJtach*

mittag, 3ina fprad) unb ladjte mit ihm.

35er 3Beg rourbe immer fchlechter über ©eröll

unb Steinhalbe, in unergrünblidher Dunfelheit,

aud) fctjien er ftd) enblos ju behnen.

Sie fahen fd)on eine gan*e Seile bas Dal
mit Ghamonir unten, gingen immer am Salb»
faum entlang auf biefem neuentbecften abfdjeu*

lidjen ^fabe.

35er Deutfdje fagte je^t ju lina „©näbige

ftrau". Ctto gab iijm 91atfd)läge für bie %ovt--

fetjung feiner fteife, bie oorneljme Ungezwungen-
heit Cttos fiel Jina roieber auf. Gs roar fdjroer,

ihn aus feinem ©leichmaß ju bringen; barum
gerabe jappelte fte fo oiel gegen ihn an. Sarum
foüte er jerriffen unb querföpfig fein roie fie?

Gr fagte immer, baß fte qefdjeiter roärc;

blieb er bod) ftärfer? Sorauf lief benn ihr

SoUen hinaus? 3luf elenbes bie ^lügelhängen»

laffen, fid) Sdjämen, ftd) Seinen.
>\\im Schilift ftapften fie burd) fumpfige

Siefen. Der Deutfdje fdjroenfte oor feinem $otel

ab, er betrachtete lina neugierig unb Ctto mit

Sldjtung. —
Ctto roartete faft eine Stunbe auf Ima mit

bem Diner; fte fam ben Sfbenb nid)t mefjr ber<

unter, mußte hungrig ju SBett gegangen fein.

"üox bem Sd)lafengehen madjte fte nod) einen

Ginbrud) bei ber ftarntn; bie lag im 'öett.

„%btx .Hinb, roo ftnb Sie nur geroejen?"

„
s
JIuf ber ^legere," fagte Dina fürs.

„So fpät mit einem jungen 3)lann," mahnte

bie Starntn, bie ganj bas ©egenteil oon fon

oentioneü roar. „3lber lina!"

„3d) tue, roas mir gefällt," erflärte bas

ftreifräulein. „£aben Sie nid)t etroas 5U effen?"

Die Jtarnin batte immer 33rot unb Cbü,

baS fte ftd) in ber Straße biüig faufte, um bie

teuern .jpotelmahljeiten ju fparen.

Jina oerjehrte mit £>eif?unger einen Äanten

troefenei örot.

„SBarum gehen Sie benn nid)t hinunter?"

„3ld), bie bummen JMner guden mid) an,"

fagte bie unabhängige junge 35ame.

3ebntes Kapitel

©lion

Der ©enferfee liegt in einer Siebesatmofptjäre.

Gine Stimmung oon Sentimentalität unb siöeid);

beit bleibt über ihn unb feine glücflidjen Ufer

auSgegoffen. Die Suft ftreidjelt jarten, lieb«

fofenben ^pänben gleid), ^Blumen blühen, Sanb

häufer lugen aus ihren gepflegten ©ärten unb

nirgenbs oerletjt bas Sluge Stomtt ober -C>äßlid)'

feit. Dorthin fommen bie 3nenfd)en, um ju

meinen unb ju genefen, felbft bie Sdjroinbfüdjtigen

oon GlarenS in iljren reijenben fleinen 2anb=

häusdjen fterben in Sd)önf)eit. 2Ius ^uoiel Max

Mffenbuft, 9Jluftf, i?ieblid)feit roebt ftd) fanfte

Schroermut, bie alles einhüllt, an traurige alte

SBolfsroeifen maf)nt unbGrinnerungen oon iWouffeau

unb ^nron roeeft. Diefe Stimmung gibt'S

anbersroo gar nid)t mehr, l*eid)tfertigfeit unb

Gleganj ober rauhe s
IBirflid)feit haben bie Glegie

oerbrängt. ftür unoergänglidje fetten fmb Ort=

fd)aften unb Dörfer oon ber s^oefie geroeibt,

Glifabeth oon Cefterreicb,, eine ftaiferin unb ein

blumenbafteS Sefen, rocld)e bie Sd)önf)eit oer»

götterte, bie letzte SWärdjenfigur bes nüchternen

5ahrhunberts, mußte fjter
' im 2lngefid)t beS

9)tonard)en fterben.

Den fleinen ©rbenleiben gibt bie großartige

Muliffe einen feierlichen ^)intergrunb. ^Oian fte'ht

bie 33erge gar nid)t immer, man roeiß, fie ftnb

ba, in ben Solfen bort, — Sehen unb Sterben

get)t fanft ein am gefegneten Sübufer.

Stleine roeiße Hillen hinter
s-8lumenoort)ängen,

elegante Dampfer, .£>od)seitsreifenbe unb Gr=

Ijoiungsbebürftige ber ganjen SBelt, feine ©ebroer»

franfen! Sie roürben oerftimmenb roirfen, oer-
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langen aud) juoiel; SJcilbe unb Sinbigfeit fudjt

man fyer.

tma oerabfdjeute eigentlich biefe Sflanbolinem

itimmung. $ie flarnin frifd)te gerührt ^ttgenb;

einbrüde auf, fie halte »M Badfifd) am ©enjerfee

gelebt; bie Batffifdje ber halben äöelt fnüpfen

an hnnbert unb aberbunbert s#enftonate b,\(x

JrübiabrSerinnetungen. s
Jlette s#erfönd)en mit

oerbetßungSoollen, munteren Slugen jiefjen in paar»

ineiS georbneter Sd)aar worüber, alle Sprachen

ber s3Belt burd)einanber fdjwätjenb. 9(id)t aßju

emfthaft tritt ihnen ba§ ßeben entgegen, weil fte

in eine gute unb oolle Sd)üffel hineingeboren finb.

3)er Umgang mit bem geiftlidjen |>errn, ber

in Wontreur Ouartier genommen, hatte auf bie

ttarnin fo bilbenb gewirft, baß fie ernftlid) bar-

über nad)bad)te, in ein Äloftcr einzutreten.

Sie fragte £ina, ob e§ nid)t ein ihres i*eben§

unb SBirfenS roürbiger Ebfdjluß fei? $er ©e*

banfe an Start ben fünften, an bie Saoalliere

unb bie (Gräfin £>abn»|)al)n tat ihr babei mohl.

Sdjabe, baß e§ auf bem Berg 2ltho§ feine

#rauenflöfter gab!

1er geiftlid)e £>err jeigte wenig ©ifer, auf

ihren ©ebanfen einjugefjen, nun geriet bie Äarnin

wieber in Sdjwanfen, ob nicht bod) ber BubbbJS*

mu§ oorjujieben fei. ©S gab in Benare§ nad)
vJ3ierre l'oti eine 5lfabemie unb in ©etjlon einen

geroiffen SHarmorpalaft, wo bie Befant im »riß»

wollenen ©eroanbe mit bloßen J^üßen unb faifer*

liehen, unfehlbaren ^erlenfdjnüren ;
behangen,

umging.
$ie Äarnin gelangte ju ber enbgültigen lieber«

jeugung, baß ynbien ihre wahre Beftimmung

fei. „Vielleicht betratet Sie ein iHajah," er»

munterte Jina.

$>ie 3Beltflüd)tige oerfanf barauf in mohl--

toollenbe ©rwägung," bereitete Toiletten oor. ©in

maloenfarbenel, ein bernfteingelbeS unb ein meiße§

mit ©olb geftieft fdjienen ihr für ihre 3n>ede

befonberS geeignet; fte befdjrieb fie £ina mit
s
.2lnbacht.

Ctto Äanberfteig roohnte in ©aur, roo burd)

reifenbe Berwanbte fid) aufhielten. '3)ie Äiarnin

hatte in ©lion roieber eine rounberbare ^enfton,

bie Billigfeit unb Behagen oereinte, auSfinbig

gemadjt.

„$enfen Sie fid), ©i§ unb Webfjühner für

fünf ftranfen täglich!"

Xina meinte, ihre Begleiterin müßte ein SJHrtel

haben, bie i'eute gegen ihren Borteil ju Überreben,

roahrfcheinlich roirfte fie burd) ihr einbrucfSoolleS

Auftreten im ganjen; man mußte benfen, bie

Königin oon Saba reifte infognito. Sie würbe

immer fürftlich bebient unb gab nie ba§ geringfte

Jrinfgelb. Slugenblicflid) roeibete fie ben Pfarrer

ab, btefen 37tonn wollte fte auSfcböpfen, er follte ihr

fein ©ebeimniS be§ fiebenSglüct« mitteilen. 2)ie

ftarnin mar überzeugt, baß ber sJcann ein @e=

f)eimni§ befaß. Sollte e§ bie oollfommeue .Reufd)^

heit fein? Sie roar bereit, fte nad) fecbjtg eben*

faüS aufzunehmen; in meland)olifd)en Stunben

fagte bie Starnin nach oierjig, aber fte lächelte,

wenn Sina fte tröftete: „Sie finb mit ftebjig nod)

unoerroüftlid)!"

Jina roar aufrieben, oiel allein ju fein, fte

ging ohne ^icl oor ftd) hin, jroifdjen Sälbern,

grünen, oerroaebfenen Sd)lud)ten, roeid) abfallen*

ben Rängen mit fiaftanienbäumen. UeberaU

öffneten ftd) Slusblide auf ba§ blenbenbe Blau
be$ See§, er glitjerte unb funfeite, ein in Blumen-
bänber gefaßter Saphir. Sie roar mübe, am
Snbe itjrer Strafte, roie nad) einer überftanbenen

.Uranfheit. tyv ©eftd)t tyiite allmählich., bie

2lugen taten ihr nod) roeb unb bes sJcad)t§ meinte

fte oft.

Sie roar fo fertig!

(Sinmal fat) fie Otto im Automobil, er hatte

eine febr elegante 2)ame, oermutlich feine Sdnoefter

unb beren iölann neben ftd).

ftänbe er allein in ber Seit!- badjte

feine ftreunbin. ,3111 ber Anhang, bie oielen

Wengen!'
Sie roar menfdjenmübe. 9tid)tS gewährte ihr

überhaupt ^reube, außer ftd) oon ber Sonne be-

fdjeinen ju laffen, lüfte ju atmen, bie laue Stift

mit ben Södajen um ib,re Stirn fofen ju fühlen,

ben Spörnen sujufefjen, bie über ben Uferfteg

oon 3Jlontreur, über ba§ lllmeninfeld)en unb
(S^illon flogen.

3lch„ (Jbtllon!

,2)u wirft fentimental!* fagte fte ftd), .ja,

fentimental! 3cne Seute oon bamals: fannten

ben ßuftanb ttidjt. Cben ftnb bie @d)lafgemäd)er

ber ©räfin oon Saoooen, unten foltert unb hängt

man bie ©efangenen. Slngelegentlid) beäugen

fleine s#enfion§mäbd)en , (Snglänberinnen unb

amerifanifdje jungen tyut ben Branbflecf oom
glühenben ©ifen unb ben oermorfd)ten Balten

be§ ©algen§ jwifch,en ben ftdswänben.
sBirtlid)feit bereinft, jetjt angenehme Sürje,

ein yieroenfi^el für gleichgültige Xouriften!

©lüdlicher Bqron! sillö bu reifteft, gab e§

bie brei 2lnfid)t3poftfartenbuben auf ber ^ugbrürfe

nod) nid)t, man würbe nid)t ju XruppS oon ad)t,

höchftenä jel)nen in BonioarbS ©efängni§ ge=

trieben, fein oerbroffeneS ©chwei^ermäbchen leierte

in fd)led)tem ^ranjöftfd) it>r Sprüchlein, burch

jebe 3 iriifd)enfrage wütenb gemacht.

3Bie unromantifd) ift alle§ geworben! Sa§
würben 9tid)ter unb bitter broben im prangenben

3luftij» unb Banfettfaal fagen, wenn fte wüßten,

baß all ihr Stampfen, Setben, ihr Raffen unb
Sieben ju einer ©egenleiftung für fünfjig Pfennige
Sintrittegelb jufammengefaßt ift?

Barffifd)e malen unb jeidjnen auf ben Mügeln
über ©hiüon, am Stbenb erflingen bie fentimen*

talen ©affenhauerweifen aller
sJcationen, bie
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Dent bu sJUlibi ragt fdjneebebecft unb ber Gimmel jurüeffam. „Da§ SJorfpiel Sujern unb @ggi$*
entjünbet feine Sterne

; fie roenigftenS blieben born, bie ©roßartigfeit ©ornergrat unb ^ermatt,

biefelben.* Montblanc ba§ ©r'babene, mübe iiieblichfeit unb
2ina faß auf ben Steinen, im See beinah, Sentimentalität be§ 2ac i?eman jum Slbfchluß."

an einem ftlecfchen , ba§ fie fich allein heraus* 2ma hatte bie ganje Tonleiter in ihren Heroen
gefunben, bid)t an ber febroarsen alten ^flauer burdjgefpürt. Der 97conte SRofa hatte fie erfeböpft

unterhalb ber .ftugbrücfe. unb erhoben, fie baebte mit ^ärtlicbfeit an feine

£>eute hatte fie in ber 3eitung gelefen, baß meite, roeiße ^Bruft, roie an ein ©efjeimniS, ba$
in SÖieinftebt ein ©rbe geboren mar! iWelleicht, fie für fid) ganj allein bewahrte,

menn biefer ©rbe fdjon bageroefen märe, hätte Otto machte ben 91benb mit feiner Schroefter

ihr Schieffal fich anber§ geftaltet; ber entfebieb! 33efud). Wad) langer 3eit mußte Stina ben Jon
Da§ mar für ihn

v
#flid)t ! Sie lädjelte roieber ber großen s3Belt roieber reben, fie mar fprühenb

bitter, menn fie über ben ^flidjteifer foldjer unb heiter. Die junge ftrau geriet in entjücfte

Wenfchen nad)bad)te, bie eigentlich eine Pflicht 33egeifterung über ihre jufünftige ©djinägerin.

nidjt anerfennen. „O, ich roeip aOe§!" fagte fie, al§ fie baSSHäbcbtn

.ftatte bei ihr felbft nidjt Shrgeij unb bie im ©arten umfdjlang. „3d) oerftehe Otto fo

Sud)t nad) Wad)t mitgefprochen ? Sie harte ba$ gut ! £fö beneibe ihn ! Der gute Rurige hat

Spiel oerloren. Gr follte mehr lieben al§ fie. eine große. Siebe."

SBoju mar er ein 9)tann? <£r mußte natur* „.fraben Sie nie eine gehabt?" fragte 2ina.

gemäß nod) fräftiger, rücffichtslofer empfinben, „21d), fdjauen Sie," fagte bie ©räftn fiifi

er follte ein $elb fein! Sie bachte über eigen» neefifch. „
sjttein 2oni unb id) haben un3 ge=

tümlidje 93erfallSerfd)einungen im U$erf)ältni8 ber heiratet, roeil er grabe bran mar, unb id) rourbe

©efd)led)ter jueinanber in biefen Reiten nad). fällig. Sein älterer 33ruber hat meine Schroefter

91m einen haben bie ftafjrhunberte , Sflfobol, SHijji geheiratet; e§ geht ganj gut, roir fennen

5tranfheit unb Ueberanftrengung gejehrt, baS nur glüefliche @beu in ber tfamilie. — Sie haben

anbre in feinen gefdjonten unb auserroäblten fo roaS (£rnftbafte3 unb JRomantifeheS!"

Qrremplaren tritt ungebrochen auf ben ^lan. 3fia8 „3d) bin gar nidjt romantifdb," fagte Dina.

für ein SBeib roar fie felbft geroefen, feurig, fieg* N9ld) bod» ! 3d) roeiß ja alle§. §urd)tbav

baft, an fich felbft gläubig! 9hm roar SBitterfeit intereffant beute ich mir fax fieben!'

in ihr unb Trauer. „(£$ roar nid)t intereffant," fagte Dina. „Sehr
Xrofcbem hatte fie nie baran gebucht, burch geroöhnlich fogar. 23iel träume, oiel Schaum,

[ich felbft ein 3iel ju erreichen, 3hr Wann roetiig SBirflichfeit, gar feine ©elegenbeit juni

follte ihr 3Befen oollenben, ihr ©ebieter, ihr fterr ftampf unb fein Sieg!"

fein; fie wollte helfen, bienen, 2reue galten. „(£3 ift boch fdjon mehr al§ roir alle haben,"

Selbft bie flarnin fagte ihr oft: „Sie haben fagte bie fleine ftrau. M3d) rofinfd)' mir ja für

fo oiele latente, febretben Sie, malen Sie, mein fieben eine große fieibenfehafr. <£§ gibt

fingen Sie!" einem boch erft ben legten Schliff."
'

(£3 roar be§ 9Jcäbchen8 Stolj geroefen , baß „Vorläufig roerben Sie einen anbem Sdjliff

fie all ibrStönnen unb Sollen aufammengebalten befommen!" fagte üna unb fußte ba§ ftraudjen

hatte; ganj roollte fie geben. Wur einer follte berjlid).

ihre Seele auffchließen unb oerftehen. @ine Die fleine ©räfin feufjte. „SBenn'S bodh nur
golbene ^)anbooU nad) ber anbem roürbe fie ihm ein SBub ift ! Die Ijaben halt ba§ 3"9^eifen,

hinreichen, ber ihr ©penber roar, ben fie frütjte roir immer ba8 91broarten."

unb befchenfte, glücffelig unb oerborgen. 9cid)t§ Sie fpradjen oon bummen Dingen, amüfierten

oon aHebem roar in ©rfüllung gegangen. 3Jian fich roie jroei 53acffifd)e über ba$ ^enfion^.

hatte fte an§ Sid)t gejerrt unb befubelt unb ihren publifum.

Stolj jerbrodjen, ib,ren Reichtum roollte niemanb ! „Da ift immer bie ^tau SBaronin ober bie

Sie begriff, baß fie ihn mit fleiner 9Wünje drjeHenj, bie ben Jifd) beherrfebt, meiften§ eine

austeilen mußte, roenn fie überhaupt geben roollte. unerträgliche, geijige unb reifenbe fdjmu^ige alte

Unb geben roollte fie jetjt! Sie mußte mit» Dame mit einer ältlidjen iodjter, Micfjte ober

teilen ober oerljungern. ©efeüfchafterin. <£$ muß tro^ ber (Smanaipation*--

©eben in irgenbeiner ^orm, auf irgenbeine romane fieute geben, bie jur ©efeüfdjafterin ge»

3Beife! 9lid)t roie bie Äarnin, obgleich, £ma aud) boren fmb, benn ein gefunbe§ ffiefen roürbe

biefe 2lrt oerftanb — einen 9klfan in eroiger lieber Dienftmäbd)en." lina unb fiifi roaren

iätigfeit, mit oiel ^euerroerf, oiel Sdüacfe! feft überjeugt, baß e§ fogar einträglidjer fein

felbft gewährte eben Vergnügen, fo auSjubrennen. müßte.

„SBar nidjt #errn Rraufe§ SHeifeplan ein „3d) glaube, biefe ©efdjöpfe fmb faul. Da8
funfrooll aufgebautes ©ebicfjt?" fragte bie Starnin, bequeme, geiftige |>infd)lampen neben fo einer

al« fie am Wachmittag oom iHodjer be ^taue alten Ära^e paßt ihnen gerabe. Faulheit roirb
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oiel ju wenig mit in 'öeredjnung gejogen, roenn lofen, benen aud) fie in geroiffer Seife angehörte,

man fid) über ba§ traurige 2o§ ber 5Jlenfd)heit ,,^iic ! Wie!" fagte fte ftd) fdjaubernb.

entrüftet. SQebauernSroert märe bodj eigentlid) ftür bie Äarnin lag in ber Waftloftgfeit felbft

nur, roer fid) anftrengt unb nichts erreicht." ^Beruhigung, ihr Dörnen trieb fte über litt--

„Od) i)flbe fo oiel ÜDiitleib aufgegeben, ba§ bequemlichfeiten unb (Entfernungen binroeg. (Sie

ich früher hatte. 2fud) mit mir felbft," fagte Tina, mufjte im ©egenteil im £aufe fehreeflid) geroefen

„Wein, mich felbft bcmitleibe id) nod) fehr!" fein! Tina fchenfte ihren brei Ghemännern, bem

rief bie hübfehe fleine ^rau. ,,^ch hab' gefunben, gehauenen, bem hauenben unb bem gelehrten,

fonft tut'S fein anbrer; ben Ülcännern ift'Snü^lid)." öolleS *Dlitgefüh,l. Sie hatten roohl bie s
Jiotroer;r

(Sie famen auf ihren ©egenftanb jurücf. ber oerfebiebenen Temperamente an ihr geübt;

„Ommer bilben ben Stamm bann brei bis oier roahrfdjeinlich roürbe ber Wajah fte aushalten,

unenblid) öbe unb fpiefjbürgerlidje Emilien, bie „Rommen Sie mit mir nadj^nbien!" quälte bie

häfeln, Leitung lefen, fid) breimal umfleiben unb Sfarntn. „Sie fmb für Snbien beftimmt, für bie

oon benen man beim heften SBillen nidjt begreift, roeite SBelt! $od)roürben, fagen aud) Sie meiner

warum fte überhaupt reifen. 93or allem fon« ftreunbin, bafj fte für bie SBelt ift!"

trollieren fie bie febroarjen Schafe. Sie unb bie $>er geiftlicbe greunb roeilte ben legten Tag
Baronin fmb bie gefchroorenen natürlichen freinbe in 2Hontreur, ber Jvuf} mar nicht oiel beffer gc
beS fchroarjen s#enftonSfd)afeS." roorben, eS brängte ihn nad) £auS, roo ferne

„T)a§ fdjroarje Sdjaf ift eine einzelne T)ame, jungen Herren hoffentlich feine Dummheiten
gefdjieben, Sitroe ober lebig, bie SBufen* unb madjten.

&lufenprad)t treibt, ftd) fehr forgfältig frifiert, „Sie gerabe! Sie follten aud) mit! 31n ben

ihre 2lnjiehungSfraft auf etroa ftd) in baS ^Jen* biegen ber iUienfd)heit flehen! Sie haben ja

ftonat oerirrenbe einzelne #erren roirfen läjjt; felbft ben <JJapft noch nicht gefehen."

in unbewachten Momenten Ijaften bie Slugen ber Ter gute £err lachte: „$och, ben möcht' id)

gamilienoäter auf ihr." noch leben! Gr hat ein gute« ©eficht."

„Öulefct gibt eS immer ein paar gute fieute, „(Sin ©eficht roie Sie!" rief bie Äarnin

bie oon iljrem ©elb reifen fönnen, aber ber fchroärmerifch. Tina bachte baSfelbe, fte hatte e$

©aronin unb ben Familien nid)t fein genug ftnb. nicht gefagt.

Sie fttjen ängftlid), gefdjroollen, mit fehr fnalt* T)er geiftlicbe #err mar errötet. 2Ba§ für

roten £>änben aud), unb benehmen ftd) frampf» ein lieber SJlann er ift, geftanb ftd) Tina,

haft anftänbig. Gr, ber ehemalige 3Jle£germeifter, T)ie Äarnin lieber fanb Sift unenblid) un«

fchimpft nach einiger tfeit: ,T)aS roirb mir ju bebeutenb, ein ^ütjnergehirndjen. „ÜHachen Sie,

fab!' unb reift ab, fte fühlt fid) ernftlich gefnieft, roaS Sie rootlen, Tina!" faqte fie. „Slber fefcen

bie Saronin bleibt bei ihr für alle Reiten Urbilb Sie fid) nicht sroifchen bie SERenfchen ! Der gute

ber SBornehmheit. $n ber nächften s^enfion er« Ctto ift ja ein lieber, anftnnbiger ÜJienfd), bie

jfihlt fte ficherlid): ,3n ^aUanja waren mir mit Sonne oerbunfelt er eben auch nicht."

ber Siaronin ©. jufammen.'" „
s
,!lch ©ott, baS fotl er ja aud) gar nicht,"

„Tie SBacfftfcbe ber gamilien füffen ber ^Baronin fagte Tina matt. „Öd) brauche nur felbft fo

gern bie |>ättbe. Sie ift unattSftehlich , jahlt oiel Sonne."

fnauferig, mäfelt an allem, hat aber immer ba8 „Sie ftnb jet>t meid) unb angegriffen. Pehmen
hefte 53alfonjimmer in ber erften ©tage unb be» Sie meinen 9?at, erholen Sie ftd) in Snbien."
beutet für bie ^enftonSinhaberin bar ©elb." „©ai fi^t tiefer, als Sie benten, grau Slrgrja,"

„SlrmeSeverin, ärmere Töchter ober Wichten!" fagte Tina, „unb ich erhole mich nie."

„Sie ihnen bie eroige ftreunblid)feit auf bie „Sie haben feine ©nergie!"

Weroen gehen mu§!" bebaute Tina. „Qd) benfe „Rein Äönnen fagen Sie lieber! Od) bin

mir, fte ftnb fpäter feiig, barfd) unb grob roie bod) nur eine grau."

Korporale fein ftu bürfen. ^d) roürbe bann fo» „©ine ftrau oon heutzutage fann alle§, mebr

fort in einem ^enftonat Baronin, um meiner« als bie 9Hänner. 2)ie fDlänner laffen fte nur

feitS nun fchifanieren unb moleftieren ju fönnen. nicht auffommen."

Wein, nie roohne id) roieber in ^enftonen, id) „3ldj ©ott, roa« fann fte benn?" fragte Tina,

leibe unter bem Ceiben ber Inhaber! 3n einem „Unb befriebigt ihr Äönnen fte? Öd) f)abe Se^n=
qrojjen Jpotct ift alle§ unperfönlidjer 31ftienbetrieb, fud)t nad) ©lücf — nicht mal! Örgcnb jemonb

bie 3üuf»cm oon gamilie unb ©aftfreunbfcfaaft foü mich liebhaben, gut ju mir fein."

roirb nid)t einmal angeftrebt. tiefer 2lnfprud) „^e^t ftnb Sie ein ©änichen."

auf gamilienanfchlu^ für fünf granfen täglich „^ch* bab' bod) nie beanfprud)t, mehr ju fein,

hat für midj roa§ ©eifterhaftesi, oom ©labiatoren- 35efte, immer an mir felbft 'rumgeraten, ©hj«
lädjeln. ^d) frage mich immer, roarum fmb bie geijig roar ich mal, ba fa)luc^ ber $lifc in meinen

Seilte hjer?" Turm. 3d) mup mir je&t ein ^äu8d)en jimmem
Sie bachte an ba§ große ^eer ber £eimat* au§ ben oerftreuten Satten."
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„^flauen SHe einen neuen 2urm."
„(SS reicht nid)t. 6S bat nie geretdjt."

„Unb Sie haben ben SRonte SHofa beftiegen,"

bebachte bie Stamm oorrourfSooll. „3ch fann
nid)t hinauf unb bin bod) fo oiel mutiger."

„Sie fmb robufter."

„3d) habe meinen ©eniuS," erflärte bie

Harum friegerifd). „SBie eS auch fommt, ich

mufc ihm folgen. 9tur obre Ougenb f nnten

Sie mir eigentlich geben! |)ätte id) bie testen

jroanjig 3abre jurücf!"

„Sie foüten fie oon mir gern haben," fagte

Xina matt. „9lm <£nbe roär'§ beffer, id) märe
heute fedjjig, hätte nicht alles noch oor mir."

Ctto fing fie in einem fleinen, grünen 9ceftd)en.

Ellies ift tjier (Sanatorium, 33iü*a unb ©arten,

§eilluft weht. <£ine $>ame in Schroarj führte

einen Knaben an ber $anb; baS Kinb mar jart

unb überirbifd) fchön. ,Sidjer ift eS ihr einjigeS,'

fagte ftd) £ina. Sie unb bie Butter taufdjten

einen $Uicf, bie Sfrau hob ben Stopf nod) geraber,

nahm einen abroeifenben unb gebieterifdjen 91u§=

bruef an; Jina begriff biefen Jrotj ber Zartheit

unb SBefjrloftgfeit fo gut.

.Stirbt er ifjr, bann ift fie tot,' fagte fte ftd).

.tot, roie fo oiele oon unS, bie weiterleben, bie

fteinften, bie SReicbJten einft unb bie Stoljeften.-

3Bar fte tot? <£in $unb fam, fteefte feine

fpi^e Sdjnaitäe in ihre $anb, CttoS SRolanb.

„2ld), iHolanb," fagte bie arme 2ina. „#aft

bu mid) benn lieb?"

2)er §unb fah fte flug an, fprang bann jurücf,

um feinen £errn ju holen.

„Sinale — " fagte Otto Kanberfteig. „Sefct

2ränen?"
21ber Jina meinte roie ein SWairegen. Sie

fagte: „ila% mid) meinen, eS tut mir roohl!

ÜBenn bu roüftteft, Otto, rote id) mich unglüeflid)

fühlte, fo oerfroren, fo allein, fo Hein!"

„Rinbchen, bu warft hoch immer hoch, ju 5Hofj

unb fo fühl."

„3$ hob' eS nicht gewollt," fchluchjte fie.

„3)u bift mein 3euge, bap id} e§ burdjauS nidjt

wollte. 34 bin bir aber bod) burchgebrannt."

„Unb id} bin bir nachgejagt," fagte er.

„3d) roufjte, ba| bu'S tun roürbeft!" geftanb

fie leife. „©gentlich baebte id} bid) fd)on in

^iefd) oorjuiinben."

„,*}roet Jage länger hab' id) bod) oorgebalten,

Äonforbiapaoiilon Hang fo nett als ^Bereinigung^,

plafc."

„Sogar auf ben SJtonte SRofa bin id) ge*

fliegen," fagte fie roehletbig.

„Od) hatte SIngft für bid). ©eroiffenlofe

Hede, elenbe ©elbfdrmeiber, fo ein SWäbel ba

raufeufcbleifen!"

„Jrfj rotU bir nod) etroaS geftehen, Ctto,"

faqte Xina unb lachte. „Sieh mal bie Karte an,

bie id) Qeftern befommen habe!"

jizer Reife 1 3Q

Otto KanberfleigS Stirn oerfinfterte fid).

„Sehr hübfdje 2lugen hat er! 2)a§ fagt felbft

bie Karnin," ftetlte lina feft.

$ie Karte war eine fehr fchmufcige 9lnftd)t§«

forte oom SJlonte SÄofa. Oben ftanb: „O fdjöne

9)conterofa!" $n bie 9Ritte war ein $erj ein*

gemalt unb am SHanbe: „2>u, bu, liegft mir im
fcerjen — . Sdjöne, liebenäwürbige ftreunbin!

UBann fommft bu wieber, mir mein £erj er«

freuen? &u beinern inniggeliebten $ranc;ot§

«umiaer.«'

„(Sr war alfo bod) auch fein (Sngel," fagte

Zina wehmütig.

£er ftürft jerrifj bie Karte, warf fie weg;

überflüffig war ioof)l, bafj er nod)ma( barauf trat.

„3)a§ h«t aüeä je^t ein (Snbe, 2ina," fagte

er. „Unb oon beut ab fahr' id) ! — Kommft bu

ben 2lbenb mit ju Slnton unb fiift?"

„$eut abenb hab' id) ber Karnin oerfprodjen,

mit ihr unb bem hod)würbigen ^errn im SWonb«

fchein nad) Shitton au fahren. 2Jcan friegt unten

beim ^otel Käljne."

„^af3 bie Karnin fo fentimental ift," fagte

er ladjenb. „Sie wiü wohl ben geiftlid)en $errn
beftriefen."

„Sie wartet boch ietjt auf ihren SRojaf). 2ld),

ift'§ nicht fdjön hier?"

2)er See lag wie ein Stücf ewige§ ^immel«
blau ju ihren güfjen, blau, foweit man fehen

tonnte, unb hellgrün bis jum jarten au8 3)üften

gewebten yidjtgrau, baS beinahe Silber würbe,

am Stranbe gegenüber. 5)aS Heine Onfeldjen

^ßeilj fdjob fich, oor, unb man erfannte beutlid)

baS ^iußbanb ber Mhone, jener armen Mhone,
bie in ©enf gefangen burd) taufenb 3n>icfen unb
Sdjrauben muUuu- gemacht rourbe.

lina feufjte.

„3Boran benfft bu?" fragte ihr Verehrer.

Sie fagte: „9ln bie SHhone, an aüe ^lüffe!

^a§ bie Wenfdjen fte jä^men, fid) bienftbar

madjen."

„3)aS ift ihre ^3flid)t unb 93eftimmung auf
grben," fagte er.

„OBer roeifi? Sie ftnb fo glüdlid) r/5

menbe ©ebirg§bäd)e. 9kd)b,er fommen fie mir
roie glattgefdjeitelte, bejopfte Sd)ulmäbd)en oor."

„
vJJcan muß aud) ba§ 2)amenftabium einmal

burdjmadjen."

„9Bäre e8 nid)t roeifer, glüefbringenber, mit

ber Statur ju geljen? 9Kan roürbe roohl fdjnell

alt, fAnea fertig. 5Ba§ fdjabete baS?"
„Sor^er — — Komm, meine Kleine, benn

jeijt habe id) bid) gepad)tet."

Sie gingen, 2ina immer nod) ein bifjcfcen

roehmütig unb leibenb, sroifdjen eleganten <£ng*

länberinnen bura) baS $otel« unb Gcqutpagen^

treiben oon Jerrttet.

„So eine fünftlidje Sanbfdjaft," feufjte Sina.

,,©rab roaS roir brauchen, mein fiiebling!"
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Sic fab lange bie Dent bu 3Hibi an. „©elbft

bie bat roaS DeforatioeS, bebeutet einen ftuliffen«

abfchluß. ©ie pofiert tabelloS, unb roie all bie

fofetten $äuSdjen ftd) einfebmiegen , auch jur

©eltung fomnten. Öeber ift höflich hier, jebe«

©holet
*
oermietet 3immer, jebeS Äinb roeiß ju

führen unb bie $anb aufjuljalten."

„Du änberft eS bod) nidjt roieber, £ina."

„9Wn, nein, ich roeiß ja. Unb mir müffen

fogar nod) fortfdjreiten auf biefer 33ahn beS

JBerbilbenS unb 2lbtragenS. $n einigen fahren
geht auf ben Montblanc eine 3abnrabbahn, bie

Jungfrau ift fd)on feine Jungfrau mehr unb
baS ©ornergratpanorama roirb mit ©cheinroerfern

bei ^igeunermufif gejeigt."

JStt mir ju -£>au8 roeiß id) nod) 9tefterd)en,

roo'S urroüchftg genug hergeht, baß felbft bu ju»

frieben fein fofoft."

„Sarum roirb einem fo fd)roer, oon aO bem
5lbfdjieb ju nehmen," fagte fie, „oon aller Silb«

heit, aller Urfprünglidjfeit , oom ©roßen, Un=

erfteigbaren unb ©efäljrlidjen? So ift'S bodj

eigentlich bequemer unb gelinber."

„Sir müffen biefm 31bfchieb alle nehmen,"

fagte ber Surft Ctto. „Du genießeft fdjon ein

©onberoorrecht barin, ihn fo lange hinaus*

gefchoben ju haben. Särft bu feine Dame in

begünftigter Stellung, hätteft bu ba längft Sebe»

root)l fagen müffen. ©d)on als ©dhulfinb!

2Jcan muß euch im ©tift bie Meine lang gelaffen

haben."

„3cb lief; midi nidjt furj halten bamalS,"

fagte lina. „Damals roar id) ein freier SJogel,

ein Silboogel!"

„3dj roerbe bid) nid)t einfperren," tröftete er.

„Du tuft eS fdjon burch ben bloßen 93eftfc,

mit jebem Sort, jeber fiiebfofung. @S ift rootjl

nidjt anberS. 3d) roar ja auch oerflogen unb

oerhetjt."

„«Kein feiner, lieber Sunberoogel! £et!

SaS für ein glücklicher 3äger ich bin!"

„Ctto," fagte Jina mit beinahe fomifchem

CPrnft, „roie fannft bu bid) nur über mich freuen?

fciji ift netter."

„Du bift ein Gigenftnn," fagte er. „Unb ich

bilbe mir roaS ein auf meinen Dieffopf!"

„Die aJienfchen roerben bid) gar nicht be*

neibenSroert finben."

„©ie roerben fdjon, roenn fie fehen, roie glücf«

lieh roir ftnb."

„Sir --"

„3a roir, Sina! Du lebft in einer folchen

9tebel» unb Draumroelt, mußt nun mal auf*

roadjen unb etnfeben, baß bu auf feftem fianb«

ftehft. Unb nidjt allein ftehft; ber ^fab ift auch

nidjt allju rauh unb fteinig."

„Du tuft, als roäre idf ein ©trofjbalm."

„Du bift nicht ftarf, Dina. ©erabe barum
bab' id) bid) lieb. Seil id) bein ©eflntter fehe

unb beine Slngft! ftlögft bu fidjer, ließe ich bid)

fliegen."

„Dann läßt einen jeber," fagte fie gebanfenooll.

„©laubft bu, baß foldje |jöt)eneinfamfeit

fdjön ift?"

„©chön," fagte fte, „roohl!" unb mit Dränen

in ben klugen. „©djroer!"

©ie faßen auf einem 93änfdjen unter einem

Nußbaum, ringsum breiteten ftd) Weinberge unb

tfrudjtgärten ju einer £erbftlanbfdjaft beS ^ara>

biefeS.

„3cb bin bloß mübe, Otto," fagte fte.

„©laube mir, eS ift bloß SNübigfeit, baß bu mich

fo fängft."

„Du glaubft, baß bu roieber aufmachen

fönnteft?" (Er fah ihr hart in bie 31ugen.

©ie fröftelte. „O nein, nein! Niemals!"
„Dann fchlaf!" fagte er. Cr brüefte ihr

bie #anb über bie «ugen, fie faßen eine Seile

fchroeigenb fo.

„Du baft eigentlid) ärjtlidje Talente."

„3ch hoffe eS. 3eber oemünftige unb gute

Wenfd) follte fie haben."

„Du bift beffer als id), Ctto."

Gsr antroortete nidjt.
sJtad) einer Seile fagte

er : „3d) liebe biet) rooljl bloß ftärfer als bu liebft,

Dina."

©ie fuhr auf. „Das barf ich aber eigentlich

nid)t annehmen."

„Sarum nidjt?" fragte er einfadj.

„Seil eS befdjämt."
'

iina, Ctto, ber geiftlicfa,e ^err unb bie Kamin
faßen im ftoljeften ber SBoote, baS ben 9iamen

„Imperator" führte. Die Rarnin hatte fich

mehrfach feiner ©eetüchtigfeit oerfidjert, ben ©e«

ft^er hin unb her ausgefragt; natürlich lautete

jebe SluSfunft glänjenb für ben „Imperator",

ber fchon roahre nautifd)e £>elbentaten oerrid)tet

hatte, ©ie beruhigte fid) benn aud) oollfommen,

fonnte in ungeftörter ©erounberung beS OTonbeö

fchroelgen.

Sie alle im ©runb nid)t empfinbfamen Seute

hatte bie Slarnin eine ©djroädie für ben ÜDlonb,

er ftimmte fie roehmütig, jur Abfahrt bereit.

©ie rebete ihn in ben befannten Senbungen
an. 3u&em tat er ihr nod) ben ©efallen, einige

""jufammengebaHte Solfen gelb unb ftlbern ju

überhauchen, genau roie auf ben ^oftfarten oon

(Shitlon. 5ßom Ufer flang fentimentale Seier«

faftenmufif auS £otelgärten unb ^aoillonS, baS

Saffer roar ftitl, fd)immernb unb geheimniSooll

roie ein ©piegel.

Die Rarnin befchroor Jöpron, ^Kouffeau,

•uB hellen unb anbre erlaubte ©eifter unb enbete

ooller Führung bei fid) felbft: „©o fdjroimmt

man nun ahnungslos, nidjt roiffenb roobin, mann
roir uns roieberfehen, über unauSgemeffenen

liefen. 3ft baS nidjt unfer aüer ©chicffal,

9Jcenfd)fnlo§?"
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„3Btr ha b cti eine Heimat," jagte ber geiftlidje

$err oor fid) f)tn; il)m roar feine $eimat pdjer.

Ctto unb $ina fatjen ftd) lädjelnb an. 3n
JinaS 2lugen ftanben Sränen, aber ba§ fiädjeln

roar ftärfer, fie nmfjte, bafj er fic fefjr lieb hatte.

Unb in biefem Moment ^ätte fic ben SluSbrud*

feiner treuen, guten Slugen für ade ©djätje ber

Seit nid)t Eingegeben ; ba roar irjre Heimat fortan.

$ie Äarnin burd)fd)iffte ben Weltraum an*

ftatt ber ftrapeln 33ud)t oon (Srnllon. Sie roar

je^t in ^nbien, in ©iam, in ^apan.

„©lauben <5ie, bafj id) jemals anfommen
roerbe, ^odjroürben?"

„3Bir aüe fommen einmal an," fagte ber

geiftlidje $err frieblid). „SBenn unferSag umift."

„6$ fönnte aud) roieber nur ein SBeiter*

fd)iffen bort fein, $d), id) glaube an eine «Seelen»

roanberung."

„einmal fhibet bie ©eele Ijeim," fagte ber

Pfarrer. „Slber roann? 3lber roo? 2)a§ roiffen

roir nid)t, braudjen'3 nidjt ju roiffen. 3u jeber

3eit bereit fein, unb aud) jum ffieiterroanbern

geräftet, roenn e3 fein mufj, ba§ roirb von unö
oerlangt. Saffen ©ie un§ bieS lernen! @S ift

fdjroer genug."

3)ie Siebenben breiten fid) an ber £>anb ge»

fafjt, fie Ijatten fid) gefunben. 3)ie ftarnin roar

in SBerjüctung, ber geiftlidje £>err blidle freunb*

lief) auf ba§ $aar, läd)elnb aud) auf bie Sidjterin.

GljiHon! «in £eüifltum if» bein «efängni«,
(Ein «Uar btr »elägrunb

jitierte bie flarnin unoermeiblidjerraeife.

r
1

Sl&enbreigen

<Paul 319

glänzt, al« foDY« nid)t fcbioinben,

3m <5öcft ein giilben Q3anb,

Slnb febon mit tiiblen 30inben

tSenlt r«d> bie 9}aa)t auf« £anb.

9Jur brunten in ben ©äffen

3ff« rote am bellen Sag,

<2Bic aua) bie Söelt erblaffen,

0a« ©raucn »oarnen mag.

0a« fmb bie Äinberfpiele,

'JBenn'« buntcl roirb unb ftiU,

ilnb fein« bem nahen 3iele,

0em 6a)laf, geborgen roiü!

ilmfonft gebot 00m Surme

(Der ©löcfncc 2lbenbrub,

0ic ßeelcbcn finb im 6(urmc

Unb leine« bört ibm $u;

Äalb ilebermuf, b«lb fangen

Q3or einem Söcifmicbtroa«,

Unb ftcberbnnKc IBangen

ilnb 6timmlcin bell roic ©la«. —

60 bätt' roobl leine« (Jile,

QBann e« ben Äimmel fänb'.

— 0ocb über eine Söeilc

9?imutt all ba« ©lud ein 6rnb';

0a poebt'« an taube Obren,

Cr« bringt bi« auf ben ©runb

(Jin O'vuf in 9uid>t perloren:

„Äomm beim!" oon 9)Juttermunb.

Unb eine« naaj bem anbern

Grntroinbet fid) bem Äranj,

(Bie muffen alle roanbern

Aimoeg oon Spiel unb Sana.

0a« le&te, unbetoaebte

triebt traurig nodj allein,

0ann bebt'« bie ^ermeben fad)te

Slnb flattert aud; bmein.
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SB. SBcimcr %xt\ Sdjroeftcrn

X. Bürlmcr

(£>itrju n«un Jlbbilbungtn)

9)1. Tiej Tüljrfoop ©cfcrnuiftcr

In jenen fouferoatioen Familien, in beneu man
pietätooH bie Grinncruugen an ©Itcrn unb

©rofccltcrn beioafjrt, finben fid) nod) bie erften feit*

(amen iHefnltatc unfrei' Sidjtbilbnerei, ber Taguerreo«

tnpic. 9Bo fie forglid) vor £id)t unb ßitft gefd)ütjt

in irgendeinem balbocigcffcnen <5d)iibfad) i^r Unter*

fomtnen fanben, ba tau» man beute nod) mit
einigem guten 2tti(leu ctroaS erfennen. Ta bebt

fid) nod) uon ber fdjillcritben gefprungenen Gkunb»
flädje ba§ fdjroarac 3Mtb ab, ba3 im ©ruubc faum
einen Uuterfdjicb oon ber au3 fdjroariicm Rapier
auägcfdjnittcnen 3ill)oiiette jeigt. Söir fdjrcibcu

ba§ ber 9Birfung ber #cit ju, aber bie berühmten
älteften i'cute fönuen unf erjäbleu, bafj biefe

Silber, aud) als fte eben entftauben raaren, nidjt

oiel mehr unb anbrcS zeigten fttt b,eute nad) fedjjig,

fieb^tQ fta&reu. lenn )o lange ift e§ ber, feit

Tagnerre nad) jabrelangcn 33erfud)cu bie erftcu

otclbeflaunten, oiclbciuunberten Sidjtbilber Ijcrftcllte.

SJlan fann nidjt fagen, bafc bie Xagueneotnpie
ibre Objcttc in t»crfd)öncrnbem i.'id)te erfdjeiueu

lieg, roic man c3 fpäter fo oft ber ^botogvapljie

311m Horrourf gemadjt bat. <£ic Opfer be$ $agucrreo*
ttroS faben, roenn ba$ SJilb, ba§ in ber erftcu 3cit

auf einer ölaSplatte firiert, mit einer anberu bc=

beeft unb bann in bie befannteu fdjmalen Wölb«
leiftdjen gefaxt rourbe, meift roic iWcgcr ober minbe-

fteui roic Sffhilatteii au§, unb ba man umädift
uatflrlid) all bic Verfahren ber 9ktufd)C nod) uidjt
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Siej^ührfoop S8ci ber Scfture

fanntc, traten alle Schönheitsfehler

auf ber unerbittlichen platte noch

ftartet betoor. 2Beiblid)e SEBefen mit
Sommcrflcden erschienen beifpielSroeife

auf bem Staguerreotup fcrjittarigetüpfett,

roie oon einer fehroeren £>autfrantbeit

befallen, unb SJcenfcben mit etwa*
gm neu Olafen ober roulftigen Sippen
roerben jebenfallS beim (Srblicten ihres

Jtonterfeis feine befonbere ©enugtuung
empfunben haben, beim ba§ Daguerreo»
tnp oergrö&crte auf bie unangenebmfte
3öeife biefe üBorfpriiugc. Slllmäblicb,

eutroiefette fidj bann au§ ber $aguerreo=
tqpic bie Photographie, unb auch au=

biefer #eit finb unS SBilbcr erhalten,

bie uns sJlad)gcborene heute mit fd)au=

bernbetn ©ntfetyen erfüllen. Pleitere

l'eute roerben ftd) übrigens noch recht

gut entftnnen, bafi baS Photograpbtercn
bamalS eine anwerft peinlidje Angelegen*
fieit roar, bie eine fatale 9lehnlirbfcit

etroa mit bem RabnauSjiebcn hatte.

T a3 unglürflicbe Opfer rourbe in einen

Sehraubftocf geprefjt, ben man ftopf«

halter nannte, unb ba bei ben nnuoK
tommenen Apparaten bie Aufnahme
recht fange bauern mußte — bi§ ju

fünf unb fieben OTinutcu — , fo tarn

natütlid) in ba§ ©cftd)t be§ Dbjeftcö

ein Qcquältcx, ftarrer 9lu§brurf, ber

nidjt auv i'ebenbigfeit beS Siilbes beitrug.

!ß?iv fyabcn au* jener 3eit befonbers

broQige ftamiliettbilbcr, bei beneu 58ater, ÜJlutter

unb eine Orgelpfeifcurcthe von fiinbern roie an
einer Schnur aufgereiht fitjen, mit frampfbaft auf*

geriffelten Singen, jufammengcprefjtcu 9Jcünbcrn unb
— fo oielc es aud) ihrer fein mögen — mit in

ber laitlengegenb übercinanber gelegten Rauben.
$aju fam noch, fc fl

fj
bie Pbotograpbcu, bie in

nielen ftäücn entgleifte Stünftler — Dealer — roaren,

ftd) jur Umgebung ihrer Opfer eine ganj fouber»

bare 31rt oon letoratiou jufammenpbantaftcrtcn.
9Öer fennt ftc nicht, bie 2ifcbe unb Stühle, bie

mau fouft ute uub uirgenbs in einer menfeblicbett

SEBobnuitg erblirft, toer fenut nicht bie feenhaften

Üanbfcbaften, bie unerhörten Schlöffcr uub parfS,
in roeldbe bie Objefte hineingefetjt fmb, bie in ihrem
gut bürgerlichen Q^ofciu nidjt einmal im iraumc
ftd) in einer folcbcu Umgebung bewegten ! Stutty bie

Sicht« unb Sdjattenroirfungen roaren recht mangel-
haft, unb bie erften Photographien tonnten auf
aöe§ eher 9tttfprud) machen als auf fünftlcrifdjc

93ebcutung. ^m Saufe ber $eit ueroollfommnetc

ftd) bie Photographie nad) ber tcd)tiifd)cn Seite fetjr

fchnell, nad) ber fünftlerifchen aber lief; fic nod)

alles jn rofuifchen übrig. @3 folgte eine Reit, ba
man „auf febön" photographierte uub bie inetufebe

gar nicht ftarf genug anroenben tonnte. 1)ic älteften
sJ)latroncu erfchetueu auf btefen Silbern in jugenb*

lid)er Sdjöttbcit, baS djarafteriftifche Slutlit} miß»

ad)tete bie Photographie ganj unb gar, fic ucrroanbeltc

e3 ohne ©nahe in ba3 fogenanntc fdjöuc, ganj

ohne 9tticffitf)t barauf, ob bie 2lehnlid)feit babet

gewahrt blieb, unb bai Original eines foldjen 93ilbe§

Porträt ber ©rofjfürftin Sergius
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f. ßürkner: Di« künftlerifche Photographie 145

u>at alüctlidjct als bet Sefdjauer, ber erfreut eine
s3letmlid)teit fonftatteren fotite, bic er mit bem
bebten ©inen nidjt finben Tonnte, «Die „Umwelt"
beS ^holographierten blieb biefelbe roie früher, Sie
tourbe eher nod) pbantaftifcber, nod) gcfdunadlofcr.

v
\m übrigen benutzen bie fogenannten tfadjphoto»

grapben bie neuen sDlöglitf)fdten fa[t gar ttidjt.

^n beu legten jer)n fahren ift t)terin ein 2Ban»
bei eingetreten, ber bie banbroerfSmäßige ^boto«
grapbie jur freien Stunft erbebt. ®S rourben neue
Verfahren gefunben, bie faft uuenbliche SDlöglidj*

feiten ber fünftlerifdjen 2luSgeftaltung erlauben,

fo baß unfre mobernften sJ3t)otograpt)ien ;fidj bem
fünftlerifcben SBilbntS immer mehr nähern. SJiit

biefem &uffd)toung, ben bie Photographie nahm,
hob fid) natürlich aud) baS ganjc vJ/iueau beS
sJßbotograpben, uub heute muß ber photograph,

ber feiner 3eit ©einige tun null, burcbauS ein

Wenfd) oon reifer fünftlertfcbcr 2)urd)btlbung fein,

ber bem SHenfcben als folgern in feinen liefen

nacbjpüren tann unb muß, um fein QnnerfteS ju

erfaffen unb auf bie platte ju bannen. 93on einer

Photographie oerlangt mau beute nid)t mehr, baß

fie fdjön fei ober baß fie ben 93etreffenben geroiffer«

malen als etroaS ißeffereS, $öb,ere3 barfteQt, all

er eS in 2Birflid)feit ift — früher oerlangte man
oon \t)x in erfter fiinic, baß fie ben ^ßb,otograpf)iertcn

über feine Sphäre hinausgehoben
jeigte —, fonbern man roiQ ein 9Wb,
baS alle dbaratteriftifeben Details feines!

3BefenS \\\ einem gefcbloffeuen ©an^en
jufammenfaßt, baS un§ ihn menfdilicfj

möglicbft nahe bringt. $er 3U9 8ut
(rim'adibeit , ber fid) beute <*uf bem
ganzen ©ebiet ber Runft unb beS Shmft»
geioerbcS geltenb macht, muß auch in

ber Photographie oerfolgt werben. Qfyt

bödjfteS >}iel ift cS roobl, ben SRenfdjeu

im QJilbe fo fcftjubalten, roic er fid) in

ruhiger ©emütSftimmung gibt, ohne

pofe unb ohne aufbringlidjeS $Jeirocrf.

1er photoaraph fod nidjt ettoa ben
Cbjeften eine „fdjöne Stellung" geben,

roie es übrigen» oom großen $ublifum
redi: oft nod) oerlangt roirb, er nun;

üielmebr baS Cbjcft bahin bringen,

baß e§ ben pbotograpbifcnen Apparat
vergißt, fid) oödig natürlich unb ein«

fad) gibt, ^e mentger $ilfSmittel baju
erforberlidj fmb, befto ruhiger, ge^

fdjloffcner unb fünftlerifdjer roirb baS
SBilb roirfen. 5>cr fünftlerifd) emp=
finbenbe Photograph roirb babei ben
9lnrcgungcn ber großen SReifter beS

gemalten $HlbniffeS folgen, ohne bod)

ihre SBirfuiiaen erreichen flu toollen.

Ilad) biefer ^Richtung roirb freilich, oon
maiirfien ber neueren ju oiel getan.

Sine Photographie fod niemals „roic

ein 3Jilb" Wirten, fie muß in erfter

Sinie Photographie bleiben. SJeibeS ju

oeretnigen ift baS ^beal ber großen

Äörtner in biefem ftad). $anb in $anb
mit btefer mobernen 9luffaffung geht

natüviid) bie ©r^eugung paffenber 9lu3«

oruetanittef. 3Bär>rcnb man früher an

eine fehr befdjräultc ^(usiDahl oon papieren gebuubcn
mar, bie in ihrer Unoodtommcubeit auä) nur be<

febränfte ^Birtlingen heroorbraebten, hat mau heute

eine ^üde oon Material, burd) ba§ man oon ein

unb becfelbcn platte oerfebiebene 'Jltnüge mad)en
fann, ganj oerfdjieben in ber SilbniSroirfuug. ®ä
gibt jarte uub feine MuSfopicrpapierc, beren Schicht

au§ gefilbertcu Giroeißftoffen bejtcl)t, bie ba§ SBilb

mit reichen Details roieber^ugeoen imftanbe finb,

ohne bie unangenehme Schärfe ber alteren Papiere
u; hahen. STlan erjielt bamit eine Pöeidiheit ber

2öue, bic bem %
-8ilbe einen malerifdjcn iHeiij geben.

CSbenfo fein, roeict) unb betailreid) finb bie Pigment*
papiere, bie jugleid) bie größte $)Qltt>arfett oer»

bürgen. 1>ie mobernen ©ummibrudpapiere erlauben
e§, auf 5lod)enroirfung auszugehen, fleinlidje De-
tails ju unterbrüden uub bie ^auptfadje heroor»

treten ju laffen, fo baß ber Photograph au3 bem
SBilbe alles herausholen fann, roaS er jeigen roiü,

unb jurüdbalten, roaS als Störung empfunben
joürbe. 5)iefe oerfdjicbcncn Rapiere ermöglidjen
and) einen IReic^tunt oon Tönung, ber ftcf) unferm
mobernen, gerabe nad) biefer :Hid)Uing hin fo oer*

feinerten ©efchmad anpaßt im ©cgenfat} ju ben

häßlichen. Mau violetten, metadifd) falten Ionen,
toelche bie früheren Rapiere hftüorbradjtcn. ^;ic

Jone ber neuen Silber laffen fid) mit unfern

$anni Sdnoarj Spielcnbe Rinber
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täuben iiub Möbeln fein gufanroicuftimmeu. 'Äußer- erbauten .f>aufc, baS natürlich, oon oornberein auf
orbeutlid) fdjön mirfeu Vigmentbilbcr auf £>o'g bic Vcbürfniffc für feinen Vcruf bie größte iHücf;

übertragen. (Sine leitete 1urd)fid)tigfcit, bie baS fid)t nahm, fein Atelier mit bem früher abfolut
bafür ocriocnbctc .§olj au feiner Oberfläche bat, uotrcenbigen „C ber licht" einrichtete, fonbern einen
läßt baS VilbniS munbcrooll transparent unb großen Salon, in bem ber 'Ätelierbcgriff früherer
plaftifd) erscheinen, unb bie Struftur bcS ftolgcS Reiten ooUitänbig auSgcfdjaltet ift

mirft gleichfalls fcfjr rcigoofl auf biefen Silbern. Mit ben neuen ©rruugenfdjaftcn ber ^tjoto«
sÄud) bic 31ufmad)uu<j ber moberucn Photographie grapbie bat fid), roic fdjou ermähnt, aud) baS
trägt ben neugeitigen Vcftrcbungcn nad) jeber Wirt)- gange 92it>eau bcS Vbotograpben ooflig ocrfd)obcn.
tung bin Rechnung. Statt ber häßlichen Vapp» 6S n>irb natürlid) immer auf bem JJanbe unb in
fartonS präfentieren fid) bie neuen Silber auf ber tleiuen Stabt banbroerfSmäßige pbotograpb,en
roeteben geraupten VaffcpartoutS, bereu ftarbe mit geben, bie baS sßr)otographicrcn ebenfo erlernen,

ber Stillung beS VilbeS einen harmonischen #u» wie ber Sdjneiber unb Scbufter frijlcdjt unb reetjt

fammcntlang gibt. fein £>aubiocrf erlernt, Sie verhalten fid) aber
GS ift felbftoerftänbltd), baß bic moberne Vh°to* gum Jcuuftlerpbotograpbcn roic ber brane Limmer«

grapbic, bie fid) mit biefen neuen Aufgaben be> maier gum VilbuiSmaler. So ift cS aud) gu er*

friebigenb abünbeu roill, ihr Cbjeft am liebften in fläreu, baß gerabc bie Photographie fünftlerifd)

ber eignen Sffiobuung fud)t. $ ort, in ber geroor/nten fein empftubenbe grauen bcfonberS angieht, unb
Umgebung, bic guglcid) gut 6t)araftcriftif bcS $ar roenn mir unfern Scfcru beute Silber au§ groei

geftelltcn fo uicleS beitragen tonn, gibt fid) baS oon grauen geleiteten 'ältclierS vorführen, bie in

Cbjeft natürlid) oon vornherein viel unbefangener, itjrcr
sÄrt baS Vcftc leifteu, roaS auf biefem Öcbiet

unb fo roerben Silber oon intimftcr SBirfung bort geforbert roerben faun, fo hat baS feinen guten
ergiclt. "Jlbcr ber ucrftänbniSooHe, fünftlcrifd) (3runb.

empftubenbe pt)otograpb dcf)t mit feiner $eit, unb Ecr ^rau eignet oon oornberein jenes intuitive

fo betont $ilSborf, fingen, einer unfrei feinften VcrftänbniS bcS rein Menfd)Ud)cn, bie ctfte Vor»
Scönner, cS gang befonbcrS, bat? er in feinem neu bebtngung für baS Belingen einer mobern en

Photographie. 'Äußerbem befttjt ftc

einen feineu (3cfd)macf unb Vlicf für
baS 'Äeußcrc, für bic „Ülufmachung",
unb iljrc Uebcrciuftimmuug mit bem
inneren Mcnfd)en, ber cbenfaöS fo

überaus notroenbig ift. daneben fommt
noch baS Mütterliche ber grau in

Betracht, baS ftc befähigt, oor allem
iciuber in ihrem 3nn(rften gu erfoffen
uub bie fd)ioierige Aufgabe gu löfen,

ben geeigneten Moment abgupaffen,
ber baS ftinb in feiner gangen tfiatür»

lid)fcit geigt.

So ift c* fein SBuuber, baß gerobe
bic Stinbcrbilber uon 33t 1ieg*1ührfoop,
ber betaunten Tochter cincS unfrer
erften Jiünftlcrphotograpbcu, 9i. Tüt)r
Toop, Hamburg, unb Qatrai Sd)toarg,

Berlin, bcfouberS rcigooll unb fünft»

lerifd) uollcnbet erscheinen. Tie beibcu

grauen fitrb freilich auf gang ner

idiietenen üBcgcn gu ihrem Berufe
gefommen. SR. Xiög^ührfoop ift ben
iÖJcg gegangen, ber ihr uon ^ugenb
auf uorgcgcid)net erfchieu unb gu_bem
fic bic glürflichftc Veranlagung' als
(Srbtcil mitbrachte, ^br Vater mar
einer ber erften Valjnbrcdjcr auf biefem
Wehtete, uub fic hat fid) unter feineu

klugen uub feiner oerftänbniSoollen

^übrung glücilid) entmirfeln fönnen.
So fmb ihre SBilbcr, bie unter ber
Xührfoopfct)cu fiixma gehen, bereu
baubelSgcriditlid) eingetragener Äom«
paguou fic ift, reife ^rüct)te eineS jabre«
laugen StubiumS, lahrclaugcr lätig^
feit an ber geeignetsten StcUe, bie fic

überhaupt fiubcu fountc.

Man betrachte nur einmal biefc
§onm Schioarg Tamcnporträt beiben Vrofilföpfc auf bem Sieg,
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£>anni Schroarj ^rofeffor Sßötfflm

Tiibrfoopfrbcu Silbe, bic cutjücfenben beiben fjalb»

ermacbfenen , im Snd)e lefenben Wäbcben. Unb
tote famoS roirft ber crnftbaftc Sulltcrrierfopf neben

bem lacbenben ©efidjt feiner SBcfittcrin. 'Jcr £>uub

fcfjeint bie Sebcutung bcS v}lugcnblidS nicl ernftet

aufzufallen als feine Petrin. Xiefc Silber finb

vollgültige ßeugniffe einer teebnifdj unb fünftlcrifd)

aufs böcbjte enttoicfeltcn ©d)affcnSfreubc.

©anj anberS £)anni ©ebroarj. ©ie bat jahve-

laug in Safcl als gebrerin an ber sd)ule ifyrcS

üBaterS gerauft, unb erft ilne [teufen fünftlerifd)en

Neigungen baben fie fcbhefilid) ber fünftlcrifcbcn
sJ3botograpbie jugefüfut, bereu tedmifebe Sollenbung

ftc in angefrrengtem jabrclaugeni ©tubium fidi 311

eigen maebte. öanni ©dnoarj' Silber jeiebuen fid)

buref) abfolute iUabrbaftigfcit aus unb bind) einen

fünft lerifeben ftreugeu Gruft, ber frcilicb bei grauen«

bilbniffen ficb mit ftarfem ©cbönbeitSgcffibl unb
auf ibren cnt^ücfenbcu Äiubcrbilbcrn mit einem

fcfjalfbaften $umor eint. $>ie ©d)öpfungen biefer

beiben grauen geboren, fo »erfebieben ftc and)

untereinanber finb, mit ju bem Scften, roaS unfre

fünftlerifebc *ßfjotograpb,ie beute fyeroorbringen fann.

l'ian febe fid) bic ^3ljotograpl)ie ber beiben Stinber

von -önnni ©ebroarj an, eruftbaft mit ber Se=

tradjjtung ber ©djueefe befAäftigt. $a ift feine

3pur vom Senm§tfein beS tybotograpbierenS mefu,

ba3 bobert fie gang oergeffen, baS ©ebneefeben er--

füllt il)Te fjanjc Seele, unb baS bingegebeue ^ntereffe

baran leucfjtct au* ben jroci Stugenpaaren, atmet

au£ jeber «etocguug.

SGßilbelm SBcimer, larmftabt, ift meitbin burd)

feine füuftlcrifcben Seftrebuugcu befannt. Gr bat
in bem funftliebcnbcu Tarmftabt ben geeigneten
Sobcu gefuubcu, roo er tuurjcln founte unb feinen

ibealeu Seftrebuugcu ©cnüge tun. ©eine Silb;

niffe finb ^ltfllcid) Offenbarungen ber Statten*
uatur, obne bafi eines uou ibneu etmai von feiner

abfoluten Watürlicbfcit ocrlorcn bättc. 2:aS Silb
bcr ©roftfürftin ©crgiuS oon 9ttt|(aitb # einer

befftfeben Srinjcffin, atmet roieberum bic l)öd)ftc

Serfcincruiig aller Lebensformen in jebem Ritge,

trotj ber abfohlten Ginfadjbcit bcr «Earftcuung.
9Biil)clm iUcimcr ift ein SBabrbeitsfanatifcr im
heften Sinne beS SBorteS. Gr oermeioct vor allem

jebe 9lrt ber Üecbuif, bie burdj bie ^b°tograpbic
^Birtlingen betoorbringeu möcbtc, bie anbre $ed)«
mfen nadjabnteu. ©eine Silber fallen nirijt <Ut§*

feben „mie gemalt* ober roie Rupfcrftidje ober
$rucfe, fic follcn eben abfolut nicblS anbrcS fein

als jut fjödjftcn Sollenbung gcbradjte ^boto«
grapbien. SJlit bemfelben 2Bal«bcitSfanatiSmuS
erfaßt er audj fein Cbjcft unb tut auS Gigncm
nid)tS l)in,ut als dödjite ted)uifriie Solleubuug.
lanun finb feine Silber burd)auS ehvliri) unb
rcirfen als barmonifdjcS J?unflroerf in ibrer

v
ilrt,

un'c jebe abfolut oollcnbetc Seiftung von vornherein

ein Hunftiuerf ift.

^atob ^)ilSborf, Singen, ift ein junger ftad)*

manu, ber roeuiger im grogen Sublitum als in

einem befonberen, auScrlcfeneu Srcifc oon beroor*

rageubeu ^crföulicbfctteu befanut ift. Gr ift rcd)t

Digitized by Google



148 f. ßürkner: Die hflnftleTifche Photographie

eigentlich ber ^tjotograpb , unb in biefem ^allc

tonnte man fogar )agen, Snograpb unfrer jeit»

gcnöffifchen Sfüuftlcr. 3Bie er fie auffaßt barüber
gibt uufer 9)cenjelbitb erfeböpfeubere "älus«

fünft alä lange Sd)ilberungcu. laS ^ilbchcn

ftammt au§ ber allcrlctjtcn ficbcnSacit s3)lcnjclS, uon
bem £>ilsborf nod) eine große i'lituihl anbrer Auf-
nahmen gemadjt bat. $cr große Meine Wann
icar befanntlid) im allgemeinen außerorbeut*

lid) unjugänglid) , unb
mußte e§ feiner ganjeu
Statur nach boppelt

gegen jeben fein, ber

fid) erfübnen wollte,

feiner innerften ^erfön=
licbfcit naduufpüren.
£>ilSborf bat feine Un«
jugänglicbfeit befiegt,

unb baS «Hcfultat ift

glänjenb. 2Bie ber fjart

an ba§ ^roergbaftc

ftreifenbe tletne große
Wann auf bem SBilbe

uor unS ftebt, äugen»
fdjctnlid) beürebt, breit»

beinig baS ©leicbgeroidjt

feiner fd}on etroaS

roadeligen Störpcrftütjcn

ju halten, mit ber d)a<

rattcriftifd)ftcn $panb»

beroegung — er notiert

mit bem $eicbenflift

liufShäubig trgeub et»

roaS — , baS ift einfach

bcrouuberuugSroürbiQ.

Unb roie ftebt mau in

biefem Schabet, in biefer

oorgebauten mächtigen
Stirn bic ootUommcue
Stonjentration auf ben
©eaenftanb , in bem
^ttfammenjtebeu ber

Vlugenbrauen, bem #u»
fammenprcffenbeSSDlun»
beS bie angefpanntefte

Aufmerffamfeit. TiefcS

eine s
-öilb fagt Ulli ool»

Ug genug unb läßt c§

begreiflich fiuben, baß
.fciilSborf oor aQcn
fingen ber ^3l)oto

grapb gfiftig bebeuten»

ber ^crfönltchfeitcn ift. ISS ift charafteriftifd) für

ihn, baß er, roie er ei gana befonbcrS betont, ben

fünftlertfchen 9Bert einer s^botograpbie nur bann
anerfennt, roeun ein folchcr burd) bie Sluffaffung

beS CbjeftS bereite beftebt, nidjt roeun ber photo=

grapbifdjen silufnabme burch nad)bcrigc 'Jiadjbilfe

ein tüuftlerifcbeS (Srtcrieur beigebracht roirb. 9ln

biefem ©runbfat) halt er mit Aäbigfcit feft, unb
fo ift er auch ttm %xe\i\ib ber fouft fo gefdjätjtcn

©ummibrude. SBBcnn bteS ftarrc Jcftbalteu an
einer fünftlerifcben SJletnung folchc iHefultatc ber»

& ^)itäborf

uorbringt, fanu man fie fid) immerhin gefallen

laffen. UcbrtgenS üerftebt ftilSborf cS auch glän»
*cnb, auS tfrauenbilbnifje'n biefe fünftlerifcben

ükrtc glcid) bei ber Aufnahme beranSjubolen, fo

ftnb auch fie charafteriftifd) im böchften ©rabe.
2öir \)abcn in jebem biefer oier OTeifterphoto»

grapben roobl ben berechtigten Vertreter einer be<

fonberen IRidjtung ju erbliden. Außer ihnen gibt

c* natürlich eine ganjc 9tcibc auSgejeichueter Sicht»

bilbner, bereu SchUbc*
rung jebod) ben Umfang
bicfeS AuffatjeS über»

fchrcüen roürbe. 3n
ibreu Silbern fteeft

außerbem ein gutc§

Stüd ßeitgefebichte, roie

cS ja ber *ßt)otograpbie

cor allem befd)ieben fein

bürfte, in ihrem fid)

ftetig roeiterentroicteln»

ben ^ortfdjrcitcu inert*

oolle "Eofumcnte jur

3eitgefd)id)tc beijutra--

gen. $er 9iuf: „SBcnu
bie ^botograpbic bod)

fd)on 31t ©oetbeS $c 'ten

erfunben roärc" i|t mit
großer S8crcd)tigung oft

laut geroorben. 2rot}
einer großen 3abl won
©cmälben,3eid)nuiigeu,

lüften unb fo roeitcr

roiffen roir heute bod)
eigentlid) faum ganj
©cnaucS über baS 9tu§-

feben uuferS größten
Ticfjtcrfürftcn, unb ein

giitgcfcbricbcneä unb
erfd)öpfcnbeä ^ücbletn
mit bem bejeichuenbeu

ZMi ,2Bie fat» ©oclhe
aus?" tann und auch
nid)t mehr eine llarc

^lutioort geben. @ineu
berartigeu 9lu3fall in
bem fortleben einer

großen ^3erfönlichfeit

roirb bic ^tjotographie
in 3uhin f

l unmöglich
machen. Spätere ©e=
fd)(cd)ter roerben fid),

banf ad ber Aufnahmen,
bic beutjutage uou jebem, aud) bem gcriugfügigftcu
©reiguis ber ^eitgefebichte gemad)t roerben, ein

unenblich viel treuere^ $i(b nergaugencr Reiten
machen fönnen, alt e§ un* jetu möglich

aber follte, fonbert man bie Spreu oon bem iBeijen.

ber SJiaßftab fein, ben man an bie 93oflenbuna einc§

S)ilbniffe3 ftellen müßte: roirb ei für eine fpätere
3cit ein getreues 39ilb ber <Perfönlichfeit beS Tat»
fieftedtcn aufberoahreu , ntrijt allein ein 9lbtlatfd)

eincS äußeren SJtcnfdjeu fein, fonbern aud) ber
möglichst ftarfe SluSbrud fciucS ^«nern?

9lbolf SOTenjel
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*^fct}t roirb bie Sadje aber langweilig. 9Bie cimt

f*) bar an blofj nod) ©cfallen finben tann!" 9Bie

oft tjabe id) baS auf einem beflimmten Vunft gc*

t)ört, nenn id) einem ftreunbc meine Räferfamm»
lung roieS. Tie gro&cn Sdjauftürfe ber tropen,

bie ©oliatbS unb $>erfuleS unb leud)tenb cbelftein«

funfelnben „"Jkadjtfäfer" (SBupreftiben), erregten

Gntjücfen. Sittel) unfer §>irfd)täfer fanb nod) iUohl--

loollen. So ging eS etroa bis jnm QoEjanniS

a IS *JTtoürmd)en, oon bem ber SBefd)auer oft als sJ2etüg<

feit oernabm, ba& fein grüneS fiaterndjen einem

Siäfer angeböre. Slber roenn jet)t Vapicr|"trcifd)cn

auftauchten, (leiner roie ein Fingernagel, »"b auf

bem Sd)nitjcld)en ein fcbroarjeS ober braunes

^ßünttcbeu, fleiner mie ber fleinfte S teefnab ei tu opf,

tiein mie ein Somma ^ßetitbruef, cnblid) roie ein

i*untt in foldjem Truct — unb baS ging gauje

iHeiben, fyalbe Säften fo weiter: bann fam ber

oebmerjensi'tofjfeufoer. w5)aS folleu nod) Safer

fein ? ^aS [mb ja nod) fttöbe in Duobcjformat !*

©S nuijt aud) uid)t immer, baß id) ein paar foldjer
sJ3apierftücfebcu unter mittelftarfe Vergrößerung

bringe. 3Bobl finbet ein braunes Vünftdjen oon
0,8 SDtiüimetern nod) ©nabe, roenn eS ftd) als baS

Häferdtjen Trichopteryx atomaria enthüllt, baS

ein paar Unterflügeldjen oon täufdjenber ©eftalt

allerjierlicbfter ftlaumfebern feben läfjt, ein föftlidjeS

SJliniaturfunftroerf ber 9iatur. Slber bie Saune
finft inieber, roenn roabrbeitSgetreu bcridjtet roirb,

ba§ foldje Seberflügeljroerge fid) gern in ber ge*

troefneten $interlaffenfd)aft roeibenber fiübe bergen

unb bort aufgefucfjt fein rooHen. Unb bie meiften

weiteren Objefte finb bann aud) unter ben 58er=

grö§erungSltufcn nid)t einmal mehr f)übfd>. GS
geigen ftd) ftruppige ©efeHen mit langen SBorften,

unb eS ift nidjt ju leugnen: bie Jlobäfmlidjfeit

nimmt für ben fiaien ju. $efct nu»fc id) mid) fdjon

aufS (SnätfUn legen. <EaS tjier finb bilflofc

blinbc Ääferdjen, bie bei 'ilmeifen leben unb bort

gefüttert unb gebätfd)clt roerben roie oerroöbntc

SWöpfc ober ttanaricnoögel. $cr größere ifiet, ber

tote ein tropfen Siegellact attSftebt, ber nad) allen

Seiten feine Streifen gejogen fjat, ift ber berübmte
Leptoderus, ebenfalls abfolut bliub, roeil er in ben
rabenfd)roavjen ©rünben ber SlbelSberger ©rotte
bei trieft 311 §aufe ift. SJtit foldjeu gcbcimniS*
oollcu Ööljleufafern ließen fid) allein fo unb fo
oiel Haften füllen. 9Jou fo mand)em ber größten
Sammlungen fennt man nur ein einjigcS Gremplar,
roie oon bem augenlofeu Spelaeodytes mirabilis,

beffen ganjc ©attung roie 3lrt auf einem einjigen
^ubioibuutn im SBiencr £>ofmufeum rubt, gefangen
in einer faft unzugänglichen ©rotte ber .Jpcrjegoroina,

ober bem Trechus Scopolii, beffen £>öble jroifdjen

9lbelSbcrg unb Suegg oerfd)ollcn ift roie bie ^rö^lc

Sa Xa beS 9Jcärd)enS, oicQeid)t längft einge|türjt

mit all ifjreu 3kwol)ucrn, fo baß eS ftd) Ijier mög»
lid)cnoeifc bereits um einen auSgeftorbcnen Safer
banbclt. „^a, ja, baS ift alles ganj intcreffant.

Qlber nun geftebe cnblid), baß biefer hier ein roirf-

lidjer unb roabrbaftiger ftlob ift — ber rotbraun
glänjenbe L'iliputer ba, bem bu offenbar einen be<

fonberen ^aüfd)irm uutergebaut baft, bamit er bir

nidjt nod) oon ber Uiabel forttjüpft." ^u ber tat
batte id) unter baS angenabelte "ißapierbreieef, ba3
biefeu iHotbrauneu an ber Spitje trug, einen flcineu

3d)ad)telbedcl gepflaujt. ©r foQte mir nidjt |tt«

fällig fid) einmal löfeu unb im Staften berwi"'

fafjren. 'Xant roar er ju foftbar uämlid). 93on
allen Häferu ber Sammlung batte er ben wohl
rounberbarfteu iKoman.

GS flcl)t in ben Sternen gcfd)riebeu, baß ber
Platypsyllus castoris, roie bic]er Ääfer bci&t, oon
lutferu ©nfeln unb Urenteln nod) einmal in ben
Sammelfäftcu iljrer Urgroßoäier unb Uronfei ge*

fud)t unb begebrt roerben roirb, roie roir beute mit
fiebernbem 2luge bie oergilbtett SBrieftuoertS in

ber 3rtembc oerftorbener unb uerborbener tauten
burd)ftöbern , ob auf einem oon ibnen nidjt am
©nbe gar bie Slrone atleä SBricfmarfenfportS , bie

beiben sDiauritiuSmarfcn oon 1847, flcben fönnten,

bie heute einen Stauf inert bis ju GOOOü URart be-

fi^en. Gin umftd)tiger Vater rotrb ben Platypsyllus

gegenwärtig fdjon fojufagen für feine 9iad)fommeu

Digitized by Google



150 Wilhelm Bölfche:

auf 3mfen lc8en / tnbem er ihn bod> unb heilig

oerroabrt, auf bafj ihn bie Kotten unb ber fHoft

nicht freffen; benn fein SJtcnfcf» fann ooraugfagen,
bi§ \n welchem fcbroinbelhaften greife biefcs Statur»

objettdieu nod) einmal gelangen roirb — roenn

feine $cit erfüllet ift.

Dag öolt biefer Platypsyllus-Räfer bat nämlid)
ctioag ganj «efonbereg begangen, ctroag, roa8 ab*

Molut breaugfiel aug bem «rauche aller feiner 2Rit*

fäfer, unb für biefeö ganj «efonberc roirb ci nun
aud) beftraft roerben roie äße ©jrtraoaganjler

in biefer 2Bclt. 9111 bie guten Crtebat eg oer«

idimaht, bie bem Safer fonft juv Verfügung flehen,

©g bat fid) ntd)t in trodenem 3Jlm unb nicht in

faulenben «aumfcbroämmcn ober in s
}?uffpiljen,

nicht auf ben tropfenben Stalaftitcn gefpenftifdjer

tööbjen, niebt in $>orniffenncftcrn , noch in einer

©rbfe ober roie ein inbifdjer ^eiliger in einem
Ncigforn angcftebelt. 9Bie oiel uneblcre ©lieber

feines ^nfettcnmcbg oerlangte eg nach einem SBobn*
ftft mitten in roeidjem ticrifdjen §aar. 3lud) b,ier

aber roar ihm uid)t ©enüge getan mit bem 2Bunfd)
ber Safergenoffcn oon ber großen ©ilbe ber

„SJtufcumstafcr", bie bcr Schweden aller Naturalien«

(abinette finb, ba fie im toten, auggeftopften «elj«

roert fcbonungslog bie furebtbarften ^crftörungS*

roerte begeben. @r fuchte fid) einen lebenbigen
— nicht um ibn ju freffen, fonbem um, roinjig

roie er roar, forglog jtoifchen feinen «orften ju

leben roie ein 9Jtäugcbcn im bodjroogenben Koru-

felb. 1aS Dier, beffen ftell c$ fid) aber foleber«

geftalt erroäblte, roar bcr «iber.

«om auggeftorbenen «ogel Niefenalf roirb bc«

richtet, baf? eine feiner letjtcn Niftftätten eine $n\el

roar, bie bei einem oulfanifcftcn SluSbrueb oom
SJIccr ocrfd)lungcn rourbe. 3lud) ber «iber ift eine

iolche untergebenbe ^nfel. «or unfern Slugcn roirb

er auf ber ganjen ©rbe auggerottet, $n ©uropa
ift biefeg «eruid)tung8roert fd)on nahezu oollcubet.

Norbamerifa tommt mit ©ilfcbrittcn barin nad).

Dag ©efd)led)t bcr «iber, ba8 $>aug «odert,

um ben Namen au? bem beutfehen Diermärchen ju

gebrauchen, ift eine alte Dnnaftic. Qn Urtagcn hat

c§ fdjon in beiben Grbteilcn feine bod)ftc «lüte

gehabt. Damalg rourben bie «iber fo profj roie

ein «är, unb ein Vertreter in tKmcrtfa, ber

Ceratogaulus rhinozeros, trug ein mäd)tigeg ßorn
auf ber Nafc. "Jlber aud) alg fte in ber Natur
febon bctrad)tüd) heruntergegangen roaren, füllten

fie fid) immer nod) oiele ^abrtaufenbc lang alg

geroaltige Sperren ; benn fie roaren bie erften görftcr,

bie ben Urroalb nad) ihrem ÜQMUen möbelten. SJiit

feinen foloffalen lammbauten flaute ber «iber
«ad)c ab unb fefete fo ganjc lalgrünbe mit ibrem
9Balb jeitroeifc unter 2Baffer; bie Stämme faulten

unb fiele», unb an ben gled beg alten «klbeg
traten auggebebute Üidjtuugcn mit üppigem ©rag*
roueb8, bie fogenannten w58ibcrroicfen". Vlbcr aud)

biefc$)crrlid)feit fd)iuanb cineglagcg babtu. 7fn"nmc
Stlofterbrüber, bie fid) auf ber iöiberroiefe anaeficbelt,

bemerften, baft ber 3}iberfd)roanj bcr föftlictjfte aller

Secterbiffeu fei, unb ba bcr SBibcr ein „fifd)äbnlid)cg

lier" fein füllte, burftc man ibn aud) in ber ftaften*

Seit fid) fdjmeden laffen. "tßeljbänbler begebrten

fein romiberbar roeidjeS fteH. Der s3lpot^cfer

requirierte eine fampferartige Drüfeuabfonbciung,

ba« „«ibergeil-. <B3o bie Sultur roirflicfie ^örftcr

in ben Söalb fc^tc, roar bie Jreunbfdjaft ju bem
alten ^(bboljfonturrcutcn aud) gering, ©egeu roen

ftcb aber fo ber Qoxn unb bie Siegcfjrlidjfeit beg

©eroaltigeu ber (£rbe richtet, ber ift balb verloren.

«ei ung in Deutfcb,(anb gibt es ^cute nur nod)

einen einjigen ^lerf, roo «iber roilb leben: in bcr

©egenb jroifdjen 9Bittenberg unb 3)iagbeburg an

ber @lbe unb im OTünbungggebiet ber SJlulbe.

^sabre 1894 oeröffcntlid)te ^riebrid) aug Deffou
eine feinfinnige Sftonograpbie biefer legten Kolonie,

er jablte bamalg nod) 160 Röpfe feiner Sieben,

^m ^ar)re 1899 mußte ber gleidje «eobad)ter be<

tennen, baß feine Stimme jum @d)ti^ biefcS x
>nll?

aug Uroätertagen oerbaflt fei roie bie cincg ^rebi^et*

in ber 9Büfte unb bafj aud) tjicr ein fo raptber

Nüdgang in ben paar Qabrcn erfolgt fei, bap

oollfommeuer Untergang bid)t oor ber 2ür ftebe.

$\n Norbamcrifa ift gleidjjeitig cntfpredjenb gc=

roüftet roorben, hier be)onber8 oon ben SBcljjägern.

3br fiofjn ift, baß ed)tcr SBibcrpelj balb fo rar

roerben roirb roie bcr cd)te «orbeaur, oon bem

SBeinfenner fagen, bag fie ihn ibvcu ©äften nicht

mehr oorfe^en, roeil e§ feinen reinen mehr gebe.

6g roar im ^abre 1SG9, alg ein Naturforfdjcr

nun einen foleben uorbamertfauifdjen «ioer im

oolopifduit ©arten )u Notterbam auf feine

ngejicfcroerbältuiffe unterfud)te unb babei auf

ein fleineg ^Jnfctt ftic§, ba» er alö eine „gebe*
laug" befebrieb. ©in englifchcr ^nfeftenfeuner, ber

föremplare erhielt, fanb eg aber fo feltfam gebaut,

ba{j er ben Vertreter einer ganj neuen Orbnuna
ber ^nfeften oor fid) ju b,aben glaubte. Drei ^abre

fpäter reihte man bag mpfteriöfe Dier ben Släfcrn

an, roo cg, obroob,l nod) immer nid)t gam miß

beftritten, geblieben ift. 3 e0Cllfatlg roar &
febr aparter Safer, bi8 3 <Nillimeter lang, mit

oertümmerten, aber bod) nod) febenben klugen, lang

bebornt unb behaart, ja mit förmlichen Kämmen
jum (Einheften in ba8 «iberhaar, gan^ flugunfäbig
unb nur mit furjen oberen Jylügclbecfcn. 18»4

fanben ameri(anifd)e ©elcbrte ben Platypsyllus,

roie man ihn genannt hatte, aud) in 9tmerita fclbft

auf ihren «ibern roieber. -iuaU'.d) aber entbedtc

ihn ein ftranjofe je^t auf bem cd)t europäifchen

«iber. ^jn ganj granfreid) gibt eg beute ein paar

roilbc «iber nur nod) am Unterlauf ber SRbone,

bie injroifchen jum 2cit aud) noch offiziell mit

^)ilfc oon Schu§prämicn (!) alg Tetcbbefcbäbigcr

abgefchoffen roorben finb. Der Nboncbiber heflte

cbcnfallg ben Platypsyllus in, roie eg febien, genau
ibcntifd)cr sHxt. Unb biefe Stubien rourben gc^

frönt bureb griebrid) fclbft. (Sincg Dageg erhielt

er einen [rifd)gefct)offenen alten männlichen «iber,

ber 59 «runb roog, er roar am 9Balberfec nahe bei

^Nulbcmünbuug in einem $ifd)ottercifcn gefangen
roorben. Dem «iberfenner fielen jum erftcnmal

flohartige Dicrd)en auf, bie in roilber Jpaft an ben

Öaaren beg erfaltenbeu Slabaoerg auf unb ab

liefen, ©g roar ber Platypsyllus!

So hatte man jet?t ficher bie rounberbarc lat'

fache oor klugen, bau biefe ganj außcrgcroöbnlicbc

^lupaffung einer Räferart an ben ^Jclj eineg Säuge>
tierg foroohl bei bem neuroeltlichen roie bei beut

altroeltlichen «iber fid) fanb. Diefe beiben «iber

finb nach t>cm Urteil befter Renner fclbft heute nicht

8
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mefjr völlig ibentifd), roa§ bei fo roeit entlegenen

©obuotten and) tbeoretifd) fcbon §öd)\t uuroabr«
fcbcmlirf) roäre — fic bilben jroei gute bitten. 7xofy
bem beberbcra,cn fic ben gleiten Räfer. Selbftänbjg
oon (Europa nad) 'älmerifa gelangt fonn biefer

Safer nidjt fein, beim ber Sturm fann ibn, ben
Jlugunfäbigcn, nid)t überä SJtcer oerfd)lageu baben,
unb t>om freien Sdnoimnicn ift er, rote ^riebrid)

nad)n>ie§, nicht einmal im Süfjroaffer ein Jreunb.
3roeimal in jroei Erbteilen bic gleicf)c Slnpaffuua,

mit genau ßlcid)cm iHcfultat anjunebmen gebt and)

unmöglid). So roirb man uev muten muffen, bafl

ber Hafer fid) fdjon in Urtagen einem 93iber ju*

gesellte, roeldier ber Stammoater foroobl ber beutigen

ameritanifeben roie ber europäifdjen SBiberart ift.

iDtöglieberrocifc f^at er in 9lorbafien gelebt unb tft

in vlmerifa erft fpäter über bie üBeringdftrafse

cingeroaubert roie ber grofje tanabifdie SBafrin«

birfd), beffen Urbeimat aud) ftcberlid) ber afiatifd}»

europäifd)c Kontinent roar. ($3 gibt beute nod) in
Sibirien ^iber, ob fie aber aud) ben Safer baben,
ift nod) nid)t feftgcfteUt. Unb fo eröffnet biefeö
uufd)eiubare tSdjmarotjcrticrebcn alsbalb arofje Set«
fpeftioen auf bie nad)träglid)c Gntftctjung oon
iierarten burd) räumlidie Trennung unb örrltd)
Dcrfdjicbcne (Stnflüffe. 9uR ftloblafcr if>rcr Stetten
in ibrem 'ißel* erfenut mau nod) bic urfprängfidjc
ßufammengehörigteit r>on jroei roeit oerfdjlagcuen
unb ocrunäbnlid)tcn 93rübcrn! ©er bädjto nid)t

an ^>eine§ Üieb von ftrapülin^fi unb SBafdjlapäti,
bie „eine ÜauS unb eine Seele qatten"! SBlojj baß ber
ftorfdjcr bier nidjt Spott fud)t, foubem ben tiefen

Gruft grofjer fragen über $auer unb 2Bccb|cl,

Slufftieg unb yfrebergang in ber Statut. <£§ ift

aber ^eit, bafj er fud)t. leim ber SJiber ftirbt

unb fem Hafer finft ibm nad).
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(fr weift bcn ©runb

änSchen tritt mit widrigem ©efid)t bei bec

"cb,r geliebten Xante ein:

„Jjönen ©ruft uon 9Jtommi, unb ob id) beute

bei bid) tommen fönnte?"

laute roeifj frbon, um roaS cS fid) hanbelt, unb
§än8d)eti roirb befonbctS aeliebfoft, befommt baS
feljr gcfd)ä£te „©uti" jugeftedt unb begibt fid) in

feine für Uni befonberS m bem finberlofcn $auS*
balt eingerichtete Spielecfe. "Jlbcr er bat beute gar

feine üuft jum Spielen. Gr ift pbilofophifd) auf*

gelegt unb fommt uadjbcnflid) su SanteS MrbcitS^

platj.

„lu, laute! 'n Stord) ift bod) 'n ju unb ju

fomifd)cr Bogel!"
r „SBarum beim, £>äuSd)cn?"
1 „SJlammi b,at gefagt, ber Stord) fommt unb

bringt 'n Brübcrd)cn ober 'n Sd)rocftcrd)eu. $d)
bab n aud) geftern über unfer §auS fliegen fetten,

.Catherine faßt, cS mar '« Stabe, aber id) roeift eS

beffer, eS mar bod) 'u Stord), er t)at aud) fo auf

unfer £>auS 'runtergegueft, als roolltc er fagen:

,

sJJa, roart, uu tomme id) balb roieber.'"

<Sr fchroeigt einige Slugenblicfe uad)benflid),

bann fängt er roieber an:
„^mmer fliegt ber Stord) über Wammi unb

BappiS £>auS! 9^1 hat er beneu fdjon oier ge»

brad)t, unb jefct bringt er mieber eins. $ie hätten

bod) eigentlid) genug ftiuber.*

laute t)at biefeu pbilofophifehen Betrachtungen
nichts cntgcgcnjufc&cu, fie fdjrocigt alfo. fcänSdjen

fd)ioeigt aud).

3>aun fängt er mieber an:

,9hl fag bod), laute, marum bringt ber Stord)

un§ alle Jtinber unb bir gar feinS?"

laute jueft bie 3ld)fcln.

„TaS roeifi id) nidjt, £>äuSd)en, ba muß man
bcn Stord) felber fragen."

3« bicfcm Nugcnblitf fommt s3)larie, baS lang«

jährige l)ienfrmäbd)cii bcS ©aufeS, herein unb per*

langt oon ber ßerrin ©elb für ©infäufe.

.^d) habe fein ©elb," fagt laute fdjerjenb.

$ann ftcht fie bod) auf unb geht mit bem 9Jtäbd)en

nad) bem iHebengimmer.

Im fie jurütffommt, fitjt §än3d)cn auf bem
Boben unb fdjaut gebanfenooll oor fid) hin- ©ine
SEBeile ift er roieber [tili, bann fagt er plötjlid):

„$ante, jetjt roeift id) aber aud), roarum ber

Stord) bir feine Sinber bringt, ©r ift ganj gereift

ein feljr fluger Bogel."

„So, §änSd)en, unb roarum beim?"
„SBcil bu fein ©elb haft ! Wammi unb ^appi

fagen immer, Rinber foften oiel ©elb!"

II

„3e$t fichf'<J niemanb"

fiicSli, ein fünfjähriges Schroujer SJiaibli, lutfdjt

troty aller ©rmabnungen immer nod) am läumeben.
SincS lageS roirb 3Jlama franf, muft im Bett

liegen unb hat arge Sd)mcrjen. SUein 1'ieSli fommt
inS Limmer, fd)aut 9)tucti lange an unb fragt:

„Bifdjt bn trurig, liebe SDtueti?"

„^a," fagt bie SJlutter, „mir ifdVS gar nit

guet."

SJieSli »ögert einen Mugcnblid, bann hebt cS

fid) auf bte ftchenfpitjen, fd)lingt bcn "ilrm um
bie SDluttcr unb flüftert ganj leife:

w3Boifd), i roid bi cppcS oerrohbc: nimm bod)

e roenig bie jjitiöcrti, baS ^itft glei."

Unb alS bie SOcuttcr läd)elt, fügt fie eifrig

hinju:

„$u roeifd) nit, roic guet bcS tuet, rocil bu'S

nit tuefd), aber lueg, i nimm alleroil mi ftingerli,

roenn i trurig bin ober mir ronS roet) tuet, unb
eS hilft immer!"

Unb fie läuft fd)neH ptt Jür, lugt uorfid)tig

hinaus unb fommt beruhigt roieber:

„3d) hab' bie 2üre jugcmad)t — fo fieht'S ja

niemcrbS."
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Dalmaifpn rinjt uni> jrt|t

fiacl (Eugen jödimiM

($i«ju jelin Ubbilbungtn nacb. pl)otoflrapMf$m 9luFnat)nien)

In SerfaitleS bcnft man an bcn SRoi Soleil, im
Irianon an SJlarie Wntoinette, in (£ompi&gttc

unb Jyontaincbleau an ftranj I., "au Ttaua
oon SoitierS unb an Napoleon I.

sJlirgenb§ aber

roerben roir fo in teuft» an ben Ronful JBonaparte
— bamalä l)ie& er fdjon nitr)t meljr Suonaparte —
unb an bie oon ber Segenbe oerberrlidjte ffafeptyne

erinnert rote in SPialmaifon.

lic Segenbc t)at ber erften Wattin be§ SlaiferS

ein günftigeä Vorurteil entgegengebracht, unb bie

alten Solbatcn fd)rieben ba§ fpätere Unglüd bem
Umftanbe ju, baf? ber ftaifer feiner erften Siebe

untreu geroorben mar, um bie Defterreidjerin au
beiraten, $n SBirflidjfeit b.anbelte eS ftet) nur m
groetter fiinic um Siebe, al§ ber fed)§ 5a^rc )"nßctc
©eneral ber SBitroe be3 unter ber ©uiflotine gc«

enbeten ©rafen SJeauljarnate bie £>anb jur ©c>c

reichte. Tie Tarne hatte im herein mtt ihrer

^reunbin, ber fdjönen $rau Pallien, in ber SReoo*

lutiongieit eine erfte Molle gefptelt, unb ba-3 Tont
$ari§ jener $ett roar mit tljren ffleijen nidjt roeniger

oertraut als ba£ Tont SariS oon heute mit benen

trgenbeiner heutigen Königin ber £>albroelt. Sarrai,

buxdf beffen ftreunbfdjaft oeriunge torfifetje Streber

bie erften Staffeln auf ber Setter feiner ©röfje er«

ftteg, roar feiner 9Jtaitreffe überbrfiffig, unb Sona*
parte fatj in ber ^eirat ein guteä Mittel, fld) in

ber ©unft be* bamalS allmächtigen 9JHtglieb§ beS

llfber 2anb unb Wlux. Ottao.Hufgabe. XXIV. 8

$ireftorium§ feftjufctjen. 93on romantiftfjcr Siebe

fann alfo nicht bic tHebe fein, unb ^fofcprjine

tümmerte fid) aud) nad) ber Beirat nur roenig um
bie neuen erjeltdjen Sflidjten, alfo bafj e§ jroifd)eti

ben beiben Ehegatten nirfjt an heftigen (SiferfudjtS*

faenen mangelte, rooju bie Dame reid)Iid) 9lnlafj gab.

SJialmatfon ift ber Sdjauplafc biefer erften

eerrlidjteit be§ ftonfulS unb feiner ©attin.

ofeptjinc fjatte ba§ §au8 unb ben bajugeljörigen

großen Sanbbefitj gefauft, roäfjrenb ber ©atte in

Ulegnpten roeilte. Sic b,atte ben SBcfitj gefauft,

aber niefit bcjahlt, beim au3 ber Reit ihrer reuo-

lutionären Sohöme roar ihr bie iBetacrjtung unb
Scrtennung be8 ©elbcd geblieben, unb ihre Sin
fünfte roaren ebenfo mnfteriöS unb pfjantaftifdj roie

it)re intimen SiebeSgefdjidjten. s3Jtalmaifon roar

fein b,errfd)aftlid)e§ Sctjlofj, fonbern etroa bie SBolj*

nung eineS reichen 33ürger§, einige jelm Äilometer

oon SariS an ber grofjen §eerftrafje oon ^ariä
nadj St. ©ermain gelegen, oon einem grofjen

©arten, SEBeinbcrgen, SEBiefen unb Jclbern um-
geben, ba§ £>eim eine? ©entleman ftarmcrS, ber

fid) b,icr nidit nur au feinem Sergnugen aufhielt,

fonbern ganj beträchtliche (Sinfünfte au§ ber 3Je*

roirtfdjaftung feines ©uteS jog.

fie Soulteu^, ber Sefitjer, jäblte biefe ©infünfte

auf, al§ er in ber ©einafjlin be3 jungen ®cncral§
eine Räuferin gefunben ju ^aben ^offtc, aber

13
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fid)crlicb übte baS nur bie aßergeringfte v3InjiebungS»

traft auf ^ofcpbine auS. (SS roar ein ganj anbrer

Umftanb , oer fic ju Sßtalmaifon binjofl unb ihr

bcu Bcfitj roünfd)cnSrocrt machte. $>a§ ©ut lag

am roeftlidjcn 9lbbange beS SJIont Barrien, bcu

bie beutfdjen Solbatcu rodbrenb ber Belagerung
von Baris Buderian tauften, roeil feine großen
Kanonen ben Belagerern bie Obren uoQboUerten.

Unroctt baoon fließt bie ©eine jroifdjeu ladjenbeu

Ufern, unb gegenüber liegt am rechten Seineufer

(Sroiffo, roo ^ofepbine, als fie noch bie ©attin beS

©eneralS BeauharnatS mar, ein befcbcibcneS 8anb«

bauS bemohnt hotte. Bon ben ftenftern bicfcS

$äuSd)cnS fah fic hinüber nach SJtalmaifon, unb
in ihrer bamaligen Befchränftbcit fchien ibr baS
©ut ein föniglicher Befit) unb feine Beroobner be

neibcnSroert. 9US BeaubarnaiS unter ber ©uillotine

geenbet hatte unb fie burch bie Bermittlung

ibreS JiiebbaberS BarraS bem gleichen Sdjicffal

unb bem ©efängniS entgangen mar, fehrte fie nach

©roiffo jurücf, roo ihr <sobn ®ugeu, ber Stamm«
oater ber in JRufjlanb floricrenbeu £>erjogc von
Luchtenberg , bei bem roaeferen Schreinermeifter

Godjarb jum ehrlichen $anbroerfer auSgcbilbet roer-

ben foöte. ^Damals haßten bie Ufer ber Seine roiber

oon bem fröblidjen 2ärm,ben bie ci-devant Bicomteffc

unb ihre ©efcllfcbaft ooßführten, roenn BarraS mit

feinen ^rcunben auS Baris fam, um fid) bei ber

greunbm ju amüficren. ©clb hatte mau roenig,

aber befto mebr ftreube am Sehen, unb ba roar

ein roaeferer Machbar nameuS BaSquier, ber in ber

Berlegenbeit aushalf unb ben man fpätcr für feine

'Sienfte belohnte, inbem man ihn jum faiferlichen

Baron unb jum Bolijcipräfcft von Baris machte.

9113 ber ©eneral Bonaparte nach ber Stücftebr

von bem itatienifeben Jclbjug feinen SBunfeh nach

1

1

* \ \

r

$Bafd)tifchd)cn ber Jtaiferin ^ofcptjinc

Dfcnfcbirm, oon ber ftaiferin geftieft

einem fianbptje in ber SJlähc oon Baris auefprad).
ftieg baber ganj von felbft baS Bilb ron 9Jlalmaifort

oor ben 2lugen ^ofcpbinenS auf. 3lbcr ber ©atte,
ber ben SBert beS ©elbeS tannte, eine

Befanntfchaft, bie ^ofepbinen bis ju

ihrem (Snbc abging, roodte nichts roiffeu

oon ben 300000 granfen, bie ber Be*
fitjer verlangte, unb neigte nielmehr
jum 9lntaufe beS Sd)löf?d)cnS 9tiS.

©be ber .ü anbei perfett gemorbeu
roar, febiffte er fid) nach Megnpten ein

unb liefj feinem Bruber ©clb unb
BoQmacht. Ohne fid) um bie brüber
lid)e (Siuroißigung ju tümmern, rourbc

f^ofephiue roährenb ber 'älbrocfenhcit beS

«heberru mit bem Bcfitjer von Wal*
maifou einig. 2BaS eigentlich bafür
befahlt rouroc, roeifi man nicht, bie

BerfaufSafte nennt 225000 grauten
unb baju 37516 fronten für bte häitS

lidje Einrichtung. 2Babrfd)eiulid) aber

ift in bem SJofument ber BreiS niebriger

angegeben, als er roirflid) roar, um bie

an ben $iSfuS Ju entrichtenden 9lb=

gaben berabxufefcen.

$cr ftiStuS erhielt 9111 pranfen
unb 07 SentimeS, ote non ^ofepbinen
pünftlich befahlt rourbeu. @benfo püntt-

lid) bcjahltc fie bie 37000 grantcu
für baS «Mobiliar. 9So baS ©clb
berfam, ift nicht geroifc. ^ofephinc,

«bie roie anbre fd)onc ^rattenjimmer
fold)e ©ebeimniffe nid)t gern auS--
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Ite £>arfe bet ftaifcrin

-Unb oljne fid) um bie 210000
fronten ben Stopf ju jerbred)en,

bie 11 od) 3U jaulen roaren, machte

fid» bie neue Sefiljerin: an bie

Serfdjönerung unb Bearbeitung
von 3Jtalmaifon. $er frühere

Seftyer hatte jäbrlid) 120 Stüd
'JEBein gemacht, unb 12 ttiihe unb
150 Sdjafe roei beten auf beti

Siefen, ^ofepbine lieft bie Hieben

ausbauen, fdjaffte bie £iere ab,

febuf einen fjerrlidjen ©arten
unb einen noch großartigeren

^3arf. hinter bem §aufe »og

fie^ ein grüner Olafen bin, oer

[oft einen ßilometer lang roar,

foult rourben allenthalben unter
Der Scitung ber ©artenfünftler
Renoir unb Serthault Säume
^epflanjt,Blumenbeete angelegt,

Säd?e, Seiche, SBafferfäÜe unb
fonftige SBafferfünfte gefd)affen,

unb bie feltenftcn Slumen unö
Büfdje gierten ben Sarf oon
SJtalmatfon. 6ine8 ber be-

lannteften Silber ©erarbS geigt

bie flaiferin unter fdjatttgen

Säumen auf bemooftem ftclä*

blod am iHanb einer Duelle

fitjenb. Sie fianbfdjaft mit

ibrer ibqüifcb/elegifcben Stirn«

mung erfct)eint für unfern ©e«

idjmacf rcdjt roenig abäquat

b«m Kbarafter be§ nidjt auf

plauberte, gab
an, bafj fie ihre

diamanten oer»

fauft habe, um
barcS ©clb ju

erhalten. Slber

biefer bofe Se
Boniteur mar
bamit nicht ju«

frieben,erroollte

and) eine 9In«

uu)lung auf fein

üaubgut haben,

^ofepbine trieb

15000 ^raufen
auf, bie ihr oon
bem bisherigen

©utsncrroalter

oonUcalmaifon,
einem geroiffen

fibmütt» gegen
bicSerfid)erung,

ihn in feinem

"ilmte ju bc=

halten, geliehen

rourben.

ftnnigeä
>Jtad)beufeu angelegten, lebensluftigen 3Bett«

finbeS, aber fle gibt un3 ungefähr einen Segriff,

roie e$ in ben „romantifdjen" Sartien bc§ SarfeS
oon SHalmaifon auSgefeben haben mag; unb ti

bat einen geroiffen tRcij, fid) oorjuftetlen, bafj in

biefen romantifd)en ^arfanlagen, bie bem iiaubfitj

be§ UeberroinberS ber iHeooiution jum Schmucf
bienen mußten, ein letzter, ob' lüg ungefährlich ge«

roorbener 2tu3flang jener rouffeaufd)en 5)beale fort«

lebte, bie einft bie Öteoolution oorbereiten halfen.

3(13 Napoleon aus 'ilegnpten gurüeffam, fanb er

aü*e8 inftaQiert, unb bie ©laubiger brachten ihm
unbezahlte Medmuugeu ohne ^ahl. 3lber gerabe

foeben lachte ihm bas fonnigfte ©lücf, ber Staate
frreid) bc§ 18. Srumaire roar geglüeft, ©elb fpielte

hinfort feine iHoQe mehr. bliebt roegen ber Sdjulben,

fonbern um anbrer Sortommniffe roillen, bie bem
©beberrn roenig gefielen, mad)te Napoleon feiner

Sfafepbiue bie oon ben ©cfd)id)tfcbreibern berichtete

heftige Sjeue, bann oerjiet) er ihr, benn gegen

•Jßeiberträuen roar er nidjt mehr gefeit alä anore

Wänner aueb, unb |röb,lidj jog man nach SHalmaifon.

Sercier unb Fontaine, bie eigentlichen Schöpfer bes

fogenannten C£mpireftil3, bie Sollcnbcr bes" £ouore
unb ber luilcrien, bie (Srbauer bes tleinen Iriumpb 1

bogenS, entwarfen bie SJtöbel, bie bas" fianb»

Sterbejimmer ber Raiferin ^ofepljinc

Digitized by Google



156 Karl €ugen Schmidt:

SBibliothef \Hapoleon3

fchlöftcheu be3 erften RonfulS unb nachmaligen Stehen bcr ^errin be§ $aufe$ jctcbnct ftd)

RaiferS fdjmüden fotltcu, unb bauten .ba8 $au3 SDtabame SHurat, bic Gchroefter be§ Ronfuls, mehr
ben neuen SBerbältuiffcn entfprechcnb auä. bureb 3u8cn^ *H bureb Sdjönhett au§. 9113

;£ie3Bocbe über wohnte man inbeu Juilerien, bie fcblaue unb gefebirfte Xiplomatin oerfteht e§ Raro-
Sonntage verbrachte man in 3Halmaifon, roo bcr line ttcfflid), ihre ©diroägcriu übet ir)rc roahreu

fünftige Raifcr fid) oon ben Sorgen unb Arbeiten ©efüble |U täufchen. ^hr roie ihren JBrübern unb
au8rut)te. Uie nämlichen Sentc, bie man in ber @c- Scbroeftern gefällt bie Gattin bc3 SBrubcrs feinet

fd)icr)te bc§ erften RaiferrcichcS finbet, begegnen roegS, aber flc brütet fich, t^r STli&fallcn offen auä«

unl jum grofjen $eil in ber ©efctlfdjaft oon SJcal« »ufprechen. 3}ci ber fommenben günftigen ©c»
maifou. SJlabamc SJonapartc ift bie ältefte, aber legenbeit rcirb ftc mit ben anbern ben Raifer

fie oerfteht eS roie nicht jroei, bureb bie Rünfte bcr bearbeiten, um ,\ofcpl)iucn fahren ju taffen. r

x
shv

Joilctte, burd) Sehminfe unb fünftliebe Sebaarung ©attc, bcr fühne SReitergencral unb fpäterc Röuig
ju oerbergen, bajj fie ben oiergig bebenflich nahe oon Italien, ehemaliger ^oftiQon unb bi§ jum
unb fomit fdjon längft über bic ^ugenb htnau§ ©übe feincS Gebens Romöbiant unb fitebbaber,

ift. ÜÜuf bie 3lu§gelaffcnbeit bcr «Uten au§ bcr bilbet einen auffadenben Rontraft au feinem nahen
©lanjieit, roo fie mit Ibcrefc KabarruS, ber CanbSmann, bem fpäteren OTarfcbad SBcffitreS, bcr

fpätcreu SJtabamc Xallicn, Xoiletten trug, roclche oon feinem ehemaligen ©eroerbe gar nichts be=

bic yiadthcit mebr untertrieben als oerbargen, halten bat. Tenn SBeffi£re§ roar $rifeur, che er

bat fie längft ocrjidjtet, aber and) jdjt noch roeig bie milttärifdjc i'aufbalm ergriff, unb oon bem ge>

fie trefflid), raaS ihr oon ben iKeijen ber Qugenb fdfroätjigen unb eiteln 5igo.ro hat bcr ruhige unb
erhalten blieb, beroorAubebcn unb ctroaigc sJ)cängcl befdjciben jurücfhaltcnbc 9Hann toeit roeniger al§

911 oerbergen. $iefe fpejiell pariferifebe Rimft ber ehemalige sJJoftiHon. ^loch ein anbrer he»

bcr fofetten Joilette bat in ber erften ©attin rühmter ©cncral oerfehrt in 3Ralmaifon. ber SRot*

Napoleons* eine Sftcifteriu atlererften rtiangc§ bc» fopf iWcq, bcr bie rauhen ÜJcaniereu be§ ehemaligen

feffen, unb e3 ift fein UBunbcr, baß ^ofephtne ihre RüfcrS nod) nicht gau* abgeftreift hat unb ber
oerfübrerifchen Rünfte auch bann noch erfolgreich mit faft ehrfürchtiger iJiebe an feiner ftrau hängt,
antoenben fonntc, al8 9Jiarie üuife bie rechtmäßige 1 cun ^abame "J/en ift fo etroaS roie eine ci-devant,

©attin beS RatferS geroorben roar. ihre Butter roar Rammerfrau ber Rönigiu, unb
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bcm früheren Rüfer fdjeint bai foloffal. Seine
3r*au ift e§, bie ihn in kjauälidjen rote in politifdjen

©efdjäften leitet, fie ift baran fdjulb, ba& er fpäter

vom ftaifer abfallt, unb al§ fie in ber ronalifti

fdjen ©efellfdjaft feincSroegS banfbate unb etjren«

ooüe Mufua&me, fonbern oictmefyr £>ot)n unb 93er=

actjtung fiubct, ift fic c§ roieber, bie ibn »um 5In«

fd)lu§ au ben oon 6lba jurücfgcfebrtcu ftaifer treibt

unb baburd) feinen lob ücrfdjulbet.

9Iud) Soult ift ba, beffen 93aiiernfd)lauf)cit if)n

nor ben ^eb^ern 9iep§ beroabrt unb ihm eine glan-

u'itbc Stellung unter ben 93ourbonen fidjert, unb
in ber prächtigen Uniform cineS Dberften ber bc-

rittenen ©arbejäger erfdjemt 6ugen 93eauf)arnai§,

ber fdjon etroa§ ju alt für bie eroige $ugenb ber

SJlutter roirb. Seine Sdjroefter §ortenfe, fpätere

©attin beä 93ruber3 beS Stiefr>ater§ unb SÜtutter

iWapolconS III., roirb non bem Stiefoater merflid)

auSgejeidjnet, unb bie böfen 3nngen roiffen Dinge
xu erjäblen, bie mit ben la^en Sitten ber ÜJiutter

in gutem ©inflang fteben.

9lber 3°feP^'ue utdpt nur Solbaten unb
üßerroaubte ifjreS ©atten bei (id) fetjen, in itjrem

Salon foü man auef) ben Spieen ber Sunft, ber

Sitctatur unb ber SDßiffenfdjaft begegnen. Da ift

ber au§ßc*cid)nete SJtaler ^faben, ber in jener $eit,

roo ev n od) feine v$r)otograph,en gab, mit feinen

^feebreijenben SJiiniaturcn alle roeiblidjen föeraen

cm dürfte, fo gut oerftanb er c3, ade anfinget rocg«

julaffcn, ade Mcije *u oerftärfen, ohne aanj btc

2Iet)nlid)feit xu oerrotfeben; ba ift ©erarb, non bem
einige ber beften 93ilbniffe bcö ftaiferS herrühren, ber

nachher »um SBaron ernannt rourbe unb fidj ber

Diplomatie roibmete; ba ift ©irobet*Driofon, beffen

Attala im fiouure aud) tjeute nod) bie romantifdjeu

£>er»en rüfjrt. Der Stomponift 9Jiel)ul, ber fpäter

bie faiferlid>e Sßationaltjninue „Veillons au salut

de fEmpire" fdjuf, certritt (Sutcrpc — bie $nmuc
ift Icingft oerfluugeu, roätjrenb fein frommer unb
fo roenig fraujöftfd) anmutenbcr^ofepbinWcgrjptcn''
nod) tjeute uidjt oom Cpcrurcpcrtoirc ocrfcfjrouubcn

ift — , Sfacepebe, ber berühmte iJcaturforfdjcr, ber

ftd) in ben ^at)ren ber SRcpublif aud) als mafjooöer,

einfidjtiger ^Jotitifcr bciuäbrte, figuriert al§ 93er»

treter be§ roiffenfdjaftlicben ©lementc§, 93crnarbin

bc St. ^Bicrrc, ber SBcrfaffer r»on „93aul unb 93ir«

ginie", DuciS, Segouoc*, fiemercier, 2Ile$anbcr Duoal
unb fo weiter bringen bie literarifd)e "Jiotc.

Uiidjt lange bauerte bie jperrlidjfeit oon 3Jlal-

maifon. 93alb »erlegte ber Jfaifer feinen SBobnfih
nad) bem Sdjloffe oon St. Kloub, unb erft nad)

ber Sdjeibuug fam roieber fieben nad) s3ttalmaifon.

$ofept)inc root)itte bicr bi§ xu itjrcm lobe im ^af)rc

1814. 3^re 'e^^c 5reu^e uno oicCleidjt bie Urfadjc

itjreö DobeS roar ber 93cfud), ben it)r t)ier ber

flaifer oon iHu^tanb madjtc. Die fdjon leibenbe

^rau erhob ftd), um ben hohen ©aft »u empfangen,
unb »og ftd) babei eine Srtältung su , bie ihren

Dob »ur (jolge t)atte. Der Sot)n unb ®rbe (Sugen

93eaut)arnai3, oon feinem Sd)roiegeroater, bem König

Salon im Sd)Iofj 9Jlalmaifon
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oon 3iai)cru,

gum £>ergog oon
ficud)tenberg

uub dürften von
Gidjftätt er-

nannt, oerfaufte

im $abre 1826
ben 93efit) an
ben fdjroebifcbcn

Sanfter $ager»
mann, ber einen

Seil be$ partes
oeräufterte.

Sedjgcbn Sah«
fpäter rourbe

SÖJalmaifon oon
bet Königin

Gfjriftine oon
Spanien unb im
^at)te IHM oon
Napoleon III.

erworben. $m
3abre 1870

lernte ba8 frieb*

lid)e9Jlalmaifon

bie Sdnrecten bc8

StricgeS au8 :

nädjfter 9?äbe
feunen: am 21.

Cftober (tieften

Ierifd)cu 2Bert bat, folange man nid)t in ÜNapoleon
einen franjöfifdjen ^lationaltjelbcn ficht. 1ie8 tut

fclbftocrftänblid) bie SRegicrung ber Diepublif nid)t,

unb f ic roolltc auch ben SBonapartiften, bie immer
nod) oon ber UBieberaufricbtuna beS Jfaifcrrcid)^

träumen, fein iß affer auf ihre Wühlen leiten.

(Snblid) aber nabm fte bod) ba3 ©efdjeiif an unb
oerfünbete, bat; bao Scblöftdjen oon Utalmaifon eine
%Jlrt oon "All nieum au3 ber Ratfergeit roerben fofle. vvn
OfiriS, ber fid) oteüetcht roegen feinet ägoptifeben

9iamen8 gu bem Sieger in ber Schlacht bei ben
s£oramiben gugegogen füllte, hatte bereits ben 9ln«

fang gu einer folctjen Sammlung gemacht, inbem
er ©egenftänbc, bie ber Jtaiferin ftofepbine ober

ibrem Watten gehört haben ober Die rocnigftenS

au8 ibvev #cit ftammen, auftaufte ober fid) febenfen

unb in SHalmaifon unterbringen lieft. So roanbte

er fid) an alle sJJad)fommen ^ofepbinenS unb er«

hielt and) in ber lat einige ©egcnftänbe, ob«

l'diott im allgemeinen nicht gerabe allguoiel ©nt
gegenfommen unb ©roftmut geübt rourbe. 2>ie

Staiferin Gugenie blatte guerft grofte 58erfpred)ungen

fiemad)t, muftte aber mehrere Wale au biefe $u<
ageu gemahnt roerben, che fte cnbltd) einen t leinen

leil baoon roab,r machte unb eine öarfe fdjicfte,

bie beTeinft ber ©attin beS erften ylapolcon ge-

bort bat.

2(u8 anberm SJefitj mürben ein 9lrbeit8ttfd)d)eH,

ein ÜHiidjtiid) uub ein Sd)reibtifd)d}en erroorben,

bie einft ju ber Einrichtung oon SRalmaifon

Statue 0°fePh<n«n^ «n ySaxt

SRatataifon

hier frangöfifebe 2lu3fall8trappeu mitcr

©eneral $ucrot auf beutfebe Truppen»
teile unb rourben oon biefen nad)

heftigem Stampf gurüdgeroiefen. Ta8
Scfjloft felbft überteuerte unoerfebrt

ben Jfrieg, ber ben glänjenben SHioalcn

9Jlalmaifon3, St. Gloub, in 9lfd)e legte;

aber nad) bem ^rtebcnSfdjluft bemäd)'
tigte fich bie Spetulation be£ üanb
gutes, ber immer nod) fchv beträchtliche

$arf rourbe pargclliert unb oerfauft,

ba3 Sd)löftd)cn teilroeife abgeriffeu unb
im übrigen oemad)läfftgt, bi§ in unfern

Tagen ein in ^JariS anfäffiger SSörfcu»

manu leoautinifdjcr 9(bftammung feinen

gut franjöfifctjen Patriotismus baburd)

betätigte, baft er baS jetjt giemlich roert*

lofe ."paus famt ben tärglicheu heften

beS ©artenS unb beS partes auftaufte

unb ber frangöfifd)en SRepublit ;um
©efchente anbot. Tie Regierung jögerte

eine gange 3Beile, ehe fie baS ©efd)ent,

baS fte oteHeicht für ein Tanaergefcbenf

hielt, annahm. Sie gögertc einmal, rocit

fie mit bem Schlöftchen bie Verpflichtung

übernahm, cS in roürbigeu Stanb gu

fetjen unb barin gu erhalten, roaS nict)t

unerhebliche jährliche Ausgaben er>

heifchte; unb fie Aögerte bei ferneren,

roeil SJcalmaifon fcblieftlid) einen nur

fehr geringen gefchicbtlicbcn ober fünft- em laufctngcr SBinfcl im 'parf oon SDtalmaifon
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gehörten , unb baS
autbentifchftc bicfer 9In*

bentcn an ^ofepbinc

ift ein gefticfter Cfen»
fcbirm, ben bie einfüge

Raiferin felber gearbei»

tet hat. Die meiften

anbern SJtobel, ber

fcböne große Schreib

=

tifch in bem S8ädjer>

faat, bie Seffel, Sifche

unb Seppitbe int Salon,
baS 93ett im Schlaf«

äimmer unb anbrcS

mehr geböten $max bet

ifatfergeit an, unb eS

ift auch möglich, ba&
fie oon ^ofep!)ine ober

ihrem Watten benutjt

ober toenigftenS gefeiten

roorben ftnb, aber mit

©eftimmtheit läjjt fich

baS nicht fagen. Seit

ber Staat Sftalmaifon

übernommen hat, fmb
aus bem ©arbe^euble allerlei ,§au§ratftücte ber

-ßatferjeit hierhergebracht roorben, unb mehrere
irgenbmo im ©taube eineS Speichers oermobernbe
Statuen unb SBüften beS JtaiferS unb ber ffaiferin

haben in bem Schlößchen ober im ©arten 'üßlatj

gcfunben.
£rot} ber Bemühungen beS Stifters unb ber

Staunten beS neuen 9JtufeumS ficht eS in 9Jcal=

tnaifon noch ctroaS leer unb fehr metancholifdi auS,

unb man mu§ über einige <phantafic oerfügen,

Sogenanntes StubierbäuSd)cn Napoleons

um ftcb Ijiev bie glanj-

uolie $ett beS Äonfula»
teS oor^ufteQen. 2lber

barum tft ber 2lu3flug
narl) 3Jcalmaifon bud)

(obnenb — er märe
fogar lobneub , roeuu

baS Schlößchen gar
nicöt enftiertc, benn
iHueil, ©batou, Groiffn

unb SBougioal fmb rei<

genb am Seineufer ge*

legene Orte, bie aus
ber $eit beS jroeiten

Saiferreichtes, reo ber

9iuberfport ber oor*

nebmfte 3«toertreib ber

^arifer mar, zahlreiche

gute unb einige oortreff*-

liebe SHcftaurantS in

unfre geit bcrübergeret=

tet b^aben, roo man auf
bober ^erraffe fiijt unb
febmaufenb bie beiben

Seineanne mit ihrem
©eroimmel oon luftig bewimpelten SBooten überfdmut
unb roo, falls man jung unb 311 gmeien ift, bie

berrliehften ÜJIonbftrjeinfpajiergängc gemacht roerben

tonnen. Da bebarf eS gar nid)t beS "älnbenfenS

an bie ci-devant Sßicomteffe SkaubarnaiS, um ben

SluSflug nach SDtalmaifon reijenb unb lobucnb ju

Rnben. 9Bcr alfo in ber febönen ^afacSjeit nad)

^ßariS fommt unb einen «adjmittag frei bat, tarnt

biefen Nachmittag bebeutenb fd)ted)tcr oertoenben

als ju biefem s3luSfIuge.

Kleine Ja tu In

SJon

Ijana R citri*

DaS Urteil ber SBelt

„DaS Urteil ber 9BeU btaurlje ich nid)t ju

fürchten !* fagte ber 5UC^S jum Stäben.

„SlllerbingS nidjt," erroiberte ber. „Du oer»

ftebjt eS oortrefflieb, fie ju taufeben!"

Die Jröfdjc

©in junger Jrofd) {dampfte auf bie Sonne,
bie Sterne, ben Djean — überhaupt auf aöcS
$)errlidhe. „99raoo, braoo!" riefen feine >}ubörer,

einige Duftenb alte ftröfdje. „Unb unfer Sumpf
hat aud? Mängel!" fuhr ber «ebner fort. „2BaS

icagt ber Schürfe &u behaupten ? !" riefen bie gu*
hörcr. „©rroürgt ben Jrcci c»'-

i'

DaS Sorbilb

Den Slbler befiel neulid) eine unbänbige §ctter-

teit . . . Sein 9Beib erjählte ib,m uämlid), ban fid)

ein junger Spa^ ihn jum SJorbilb ermählt hatte . .

.

*

Schmähungen
©in junger SJöroc empfing oon feinem (Srjeuger

folgenbe Belehrung: „OTein Sohn, mache bir

nichts aus Schmähungen — fie oerfünben bcS

^»afen Sd)anbe, aber beS i?öioen 9tubm."
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Übersichtskarte der Donauversinkung
und des Donau -Aach-Austrittes

M Hjhlrnfrtbrvehr

Sppciallmrte

de» Hau|»lvi»rsinkun;jsgethi'tes //

p-V...,.,

SpccuOuntc
d.-r Amhquell«

Slbb. 1. = 1 Rilometcr ber ©pejialförtdjcn. — = 1 Kilometer ber $auptfartc

(Ein ©Urft auf fcie ^onaufeerßnfuina

*<on

J?rofclTor Dr. Sari (Enfrrtfi, Stuttgart

(ftifrju ein Hortete" unb je^n Stbbilbunfltn und) ptjotonrnptjifrfii'n Vlufnahmai unb _3<'$nuttfl«ti)

SfJ | ie mir oom ©uten unb Schönen fagen
vxA» fönnen, ba& eS unerkannt unb unbefeben

oftmals fo nabe liegt, uuibreub man eS in ber

Jerne fudjt, fo ift eS aueb mit bem SEBiffenSioerten,

bem Stterfioürbigen unb 9tätfel6aften, ba§ unS bie

9Jatur bietet. @S ift nun einmal im 3Rcnfd)eu, bafi

er gerne, bem JReijc ber Neuheit unterliegcnb, baS
s3lltbefanute, ob,ne näher »u prüfen, geringer aebtet

als baS 9?eue, ftrembe. Unb burd) oiefe Scbnmdje
gegenüber bem, roaS fremb ift, mu§ bann leibcr

fo häufig ber Sinn für baS \Hot leiben, roaS bie

Öeimat betrifft, bie fietmat, bie boeb in erftet

fiinie unfre Sinne befdjäftigen unb unfern ©eift

anregen unb bienftbar machen foüte jum auS»

giebigen geiftigen unb materiellen ^Bearbeiten ber

©djotle, auf ber toir fteljen.

$u folgen biätjcr roenig beamteten merf» unb
benttoürbigeu 9taturerfcbeinungen im eignen beut*

[eben Steterlanb gebört aud) bte Tonauoerfinfung,
jener Vorgang, ber fici in ber Umgebung ber babtfcfj*

nriirttcmbergilcbeu fianbeSgrenjc, in ben ©cgeuben
oon ^mmeubiugcn unb Tuttlingen burch, eine 91b-

ftrömung beS $onaugcroäfjer§ m ber in ben
39obenfee unb bamit jum rqcinifrfjcn Stromgebiet
flieftenben $cgaucr vJlad) ciufjert. ©rft feit einigen

^abren fängt man an, bie intereffante ©rfcfjeinung

au di in ben Schulbüchern ju oerjeiebnen , obiuobl

ber DiacfaroeiS über ben ßufammenhang oon T ouau
unb 9ladj fchon oor nunmebr brcifjig ^abren auf
©runb oon SaljungS* unb ftärbungSoerfudjen ge=

nau feftgeftetlt morben ift. C£S braucht eben
immer eine geraume 3eit, cme mistige
Sadjc, namentlich, roenn biefe im eignen fianbc

beftebt, audj bei roeiteren Äretfen ^ntcrr ffc finbet.

©erabe bie Donauoerfinfung barf aber ein ganj
allgemeines ^ntereffe in 2lnfprud) nehmen, benn
ber merfroürbige Vorgang hat f i et» in ben legten

^ahrjehuten in fulturroirtfcbaftlich hödift uu<
günfttger 9Beife entioictclt, fo ba| bie ^Regierungen

oon SBürttemberg unb SJaben toicberbolt ju SBe*

ratungen barüber gefcfjritten ftub, roie ftdb eine

2lbhilfe ermöglichen licjje, unb in ben beiben ^arla*
matten finb beS öfteren lebbafte ©rörterungen über
bie lonau^ilacrjfSßafTcr geführt morben unb bic

T>onauoerfintung l)at babei juoifchen Württemberg
unb $aben einen tjeftigen SEBiberftreit ber ^nter-

effen Jjeroorgerufen.

"Sie im 93abener fianbc oom Scbroarjroalb

fommenbe T)onau ocrläftt n&mlicf) in troefener ^cit
in ibrer ganjen ÜIBaffcrmengc im fogenannten Srüljl

bei SIRöbringcn, unroeit oon ber roürttembergifcrjen

©renje, baS Tonautal unb fliegt famt unb fonberä
\u ber gleichfalls $aben anget)örigen s

Jlari), unb
fein Tropfen baoon tommt etroa nadj Tuttlingen
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unb Ulm, in3 SBürttembergifdje. (Srft auS bcn
tlcincn ©eroäffern beS Rräb,enbad)§, beS ftaulen»

badjS unb bct Sita entfter)t bann roieber im Donau*
tat eine neue, aber ganj roafferarme, nur einem
s
.8acb,e oergleich,bare Bernau.

Solche ^uftänbc muffen felbfirebenb für baS
roürttembergifcbe ©ebiet bei Tuttlingen fdjroere

Sd)äbigungcn bringen burd) bie 93creitlung einer

georbneten ftui&nrirtfchaft, nameutlid) burd) bie

gänjiidje 3Jrad)lcgung ber Donauroafferfräfte, unb
auf ftoften biefeS SdjabenS fommt roäbrenb ber
Trodenjeit bie 2lad) allein in ben ©enufj ber fegen»

fpenbenben Rraft beS DonauftromS.
Derart liegen alfo bleute bie 93erbältntffe an

ber oberen Donau, unb bie an fid) fdjon merf»

roürbige Donauoerfinfung oerbient bamm ein ganj
roeiteS ^jntereffe, für baS id) t)ier eine furje Sdjilbe*

rung unb Rlarlegung ber feltfamen Siaturerfdjeinung

mit einem SBltd auf bie gegcnroärtigen, früheren unb
r»orauSfia)tlid) jufünftigen SJerbältniffe geben roiD.

SGBenn mir in troefener ftahreSjeit bie ©egenb
bei ^mmenbingen auffudjen, fo fet)cn mir bort bie

Donau als einen ftattlidjen Jlufj mit einer 2Baffcr»

menge non minbeftenS ctroa 2000 Sefunbenlitern

baS Tal burdjjieljeu. Slber fdjon in einer ©nt«
fernung non einigen Kilometern talabroärtS bietet

fid) uns eine 9icihe b,öd)ft merfroürbiger er»
febeinungen, bie befunben, bajj im fiaufe ber oberen
Donau ganj aufterorbcntlidje SBert)ältniffe malten.

(SS ift bieS im ©ebiete beS fogenannten SBrüblS.

9?abe ber bie Talaue querenben aJcartttngSgrenje

jroifdjen ben babifchen ©emeinben ^mmenbingen
unb Böhringen fdnnicgt fid) bie Donau mit ihrem
regten Ufer hart an bie mit 2Balb beftorfte fteile

^Berglehne, nadjbem fie juoor, non ber linfen Tal«

feite tommenb, bie mehrere Rimbert 9Rctcr breite

&ue gerablinig burd)floffen b,at, unb non ba an
bält fid) ber Alm"; auf einer Strcdc non etroa

1200 Detern im roefentließen in oftnorböftlidjer

:Hid)tung, bis er fid) bann jicmlid) rafd) nad)
Horben menbet. ©erabe biefe Strecfe jeigt nun
jebem SJefdjauer bie auffällige Tatfaehe, ba§ baS
Tonaubett led ift, bafi eS rinnt. (2lbb. 1.)

2ln jabircidjeu Steden ber rechten Uferfeite er«

blirfen mir hier, einmal am tieferen SBafferftanb,
eine tut Diefe jiefjenbe roirbelnbe SBeroegung unb
außerbem, unb jroar je roeiter mir abroärtS man«
bem, um fo mehr, am roeniger tiefen, feidjten

Safferlauf ein mächtiges v}luffd)luden beS ©eroäfferS

jur SJcrgfeitc, innerhalb beS RieSgrunbeS. Der ftlufj

biängt jule^t mit einem beutlicben ©efäöc non linfS

nadt) rechts ganj auf baS bem Steilhang anliegenbe

Ufer hinüber, unb fein Slbftrömen fteÖt fid) fomit

fenfredjt jum ©erlauf beS SBetteS, fübroärtS, binroeg

oom Donautal. 3luf ber linten Seite ift nod) eine

jiem liehe bcS SBaffcrftanbeS oorbanben, aber

auf ber redeten ift fd)on ein Teil ber tiefigen %lufc
fot)le freigelegt, unb nur in befonberen SJcrtiefungcn

im ftieSgruube,bie offenbar burd) bie ftarfe Strömung
erzeugt roorben fmb, in fturdjen unb iRiGcn unb
julcir. in bamit jttfammenr)ängenben tridjterförtni-

gen üöchjern ift noch, Donauroaffer, baS aber mit
großer ©dbncltigfeit biuab in ben buntein Sdjofj

ber 6rbe frrömt. (;3lbb. 3.)

ein ftarfeS, anfa^etnenb aus grofjer Tiefe roirten-

beS ©eräufd), baS man am beften bem Stoßen eine«

3 3,

in meiter ^erne bat)infaufenben eifenbaqnMigeS oer»

gleidjcu tann, bringt an unfer Ot)t. SDBit fte^cn am
eube ber fogenannten ^auptnerfinfuug. einige

Sd)rittc ii od) meiter ooran am Donaubett, unb
baSfelbe ift faft ganj auSgetrodnct. ^ödjftenS

fet)cn roir nod) cinjclnc

fcud)te Stellen, an benen
einige 5'f^)e Däfern
friften ober aua) bereits

oerenbet fmb, inSbefon»

bere ift bieS nad) turj

juoor niebergegangenen

ftärferen Siegen ber ftaH,
unb bann bcobad)ten roir

eine neue fouberbare er»
fdjeinttng. Da unb bort

fteden ^ifdje, mit bem
Honf nacb, unten gerichtet,

roie aufgcfnicfjt in ber

RieSpacfung unb beroeifen

bamit, bafj baS 9ßaffer

bei feinem Staig einer

geroaltigen Strömung j>tr f-:\i
Tiefe folgen mufjte, wo-
bei eS bie Tiere in bie

Süden bcS ftieSgrunbeS

b,ineinrif), bie md)t ge»

räumig genug umreit,

fte gan» t)inburdjjulaffen.
sJiur aber auf furje er»
ftreefung finb fold)e er»
fdjeinungen unterhalb ber

$>auptnerfinfttng atuu«

treffen, unb roeiterijin

geigt int unS baS $ttt
beS 3luffeS üoHfommcu
troefen (9lbb. 4 unb 5).

Hilometerroeit fönnen roir

bann baSfelbe trodenen

3=ufjeS bis gegen SHöb*
ringen r)eran begeben,

unb erft allmählich, ftettt

Ttd) roieber etroaS SBaffer

im Donaulaufe ein, aber

ftunbenlang müffen roir

roanberu, bis roieber ein

$lu§ baS Tal burcbflie&t,

ber ben SVanutl „Donau"
nerbient. eine fold)e oofl*

fommene Unterbrechung
ber Donau ift in ben
leftten brei ^a^rjehnteu

i

faft iebeS ^jagr cmgetre»

ten, unb btefelbe bat in

ber iHegel SJtonate bin*

burd), ja einigemal fclbft

faft ein halbes 5)al)r ge«

roährt. So äußert fid)

alfo in unfrer Qeit bie

Douaunerftnfung. Unb
roenn bann bie Troden»
legung beginnt, fterben bie SBafferpflanjen unb
^ifd)e in Unmengen ab, ^äulniS unb ©erroefung
oerpeften bie SJuft. x̂ entncrroeifc müffen bie ftifdj»

leidjen oerfdjarrt unb fo unfd)äblicb gemadjt roerben.

21U« 9Bafferroirtfd)aft für ffiiefenbeftenung hört auf.

(4)

.7.

1!
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6$ ift ein bem 'lobe ju oergleidjenber 5lft, ber

bas $al befällt. ÜJeröbet tiegt ba3 fonft vom
lebeufpenbenben ftluft befpülte iöett ba; e8 gleicht

einem frifcJ) aufgefdjütteten Strafjenförpcr, bei von
ber flreircnben iDlannfdjaft oerlaffen ift, nnb für
jeben, ber bie grünenbe, lebenbe 2Belt liebt, flingt'8

roic roebmütigeS Riagen, roenn bie beißen Sommer«
lüfte burd) bte ^üfajc nnb Srräudjcr unb bie r»er=

borrenben 3Biefen Innburebjtreidjcn nnb alle* in ber

brennenben Sonne nach ©affer ledjjt.

©anj anber 3 ba§ 93iIo, ba§ im? jur felbcn $eit bie

©egenb ber bie oerftnfenben Xonauroaffer roieber«

bringenben föegauer 9lad) jeigt! (3Ibb. 9.)

j(n laufduger Stille tritt b,ier an bemoofter

ftelSroanb, im Schatten grünenber SBäume nnb
Sträudjcr eine rounberbar fdjöne mächtige Quelle

zutage, ^n gemeffenen 9tf|r)tf)mcn mallen unb
mögen bie SBaffcr au8 ber liefe auf unb über*

fprubeln an cinjelnen Stellen. >}artc Sdjlieren

bilbenb, oerteilt fid) ba§ am rafdjeften geförberte

©croäffer an ber in immer neuen formen fid) geben*

ben 2ßafferflärf)e, unb barunter blieft ba§ Üluge in

ben friftaöflaren fluten tief f)inab bi§ in bunfle

Sct/lünbe, bie unferm Schauen ein 3' e* fdfen.

©anj im Sanne ber merfmürbigen ©rfebeinung,

müffen mir immer unb immer mieber ba§ un>

aufbörlidjc (Smporfteigen ber 9Baffermaffen betradjten

unb un3 in ba8 nimmerraftenbe Schaffen, ba§ t^icr

bie eroige 9catur ooUjie^t, oerfenfen.

Qn breitem £auf roanbern bie 3Baffcr ber Duelle

fübroärtS, unb au§ geringer (Entfernung fdjon

oernebmen roir ba8 ©eräufd) einer 5Mt)le, bie

oon bem eben erft ber (Srbe eutftiegeneu ©eroäffer
beroegt roirb. SDBir ftetjen an ber Quelle ber£>egaucr
3lad) unb befinben unl bamit 170 SJletcr tiefer

als baS 93crftnfung§gebict ber Tunau im 9rüb,l;

unb 12' , Kilometer müfeten roir etroa in ber fiuft»

linie jurüdlegen, um bort bin ju gelangen. 3Jon

b,ier, bem Ducüorte, »ieb,t bie 9lad) alS ein bebeuteu«

ber, fdron bei feinem ^Beginne bie SJcengc ber ^mmen-
binger £>onau um etroa ba§ doppelte übertreffen*

ber aIu[;, an I ort unb Stabt \Had) vorüber burd)

ba§ fdjöne £egau, jab,lrcid)e SBafferroerfe treibenb

unb fo überall eine Duelle reidjeu SegcnS für bas
anliegenbe Sanb fpenbenb, bis fic nad) einem Sauf
oon jirfa GO Kilometern ben SBobenfcc bei ber Stabt
SRabolfjcÜ* erreid)t.

SBätjrenb bie Totiau jroifdjen ^mmenbingen unb
Tuttlingen auf einer großen Strerfe gänjlid) fetjlt,

b,errfd)t im 3lad)gcbict eine beträcfjtlidjc SBafferiüHe,

bie bort emfig genügt unb roerttätig oermertet roirb,

ja bie jüngften ^at^rje^nte Derjcidmen baburd) eine

große Steigerung bed ganjen 2Birtfdjaft£getricbe£

ber 9lad)talbeoölterung.

yjlefyx unb meb,r b,at Ijier bie ^nbuftrie !ju| ge>

faßt, roenn aud) fetjr auf Soften ber 2anbroirtfdjaft.

las 3ladjroaffer ftellte fid) immer retdjlidjer ein,

unb naturnotroenbig mußte bann bie ÜEBicfcnbeftellung

9lbb. S. ftauptoerfinfung im 93rüf)l

(3u b«a*ten bie qun jum «erlauf be« ftlufibett«» flttidjtelc Slbflröinung mrXonau ju ben «StrPnfimQ*fttatn an b»r»*ralette Unf3)
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"ilbb. t. 6nbe bcr oberen lonau unterhalb be§ SörütjlS : 93erfinfung am §atiinger 9Beg
i rt jtmim nad) turjtr Zrotfcntfflung. — Xlc I or.au oom sCe'cfcaucr l)ltin»fßjttb.< rib, in bcr fttrn« bat ctuSfltlrocInete <Bett)

9cot leiben infolge bet ftatfen 9täffung bc8 93obcn3

bei bcr nur geringen (Sinttefung beS Jlufibctteä.

2lbcr man ift 311 einer s3lcnberung bc-o roirtfd)af>

lidjen ©rmerbS gefommen, man läfjt bie SBiefen

„oerfauern" , fdnränft bic üanbroirtfdjaft ein, unb
bafür roirb l)auotfädjlid) inbnftrieQe Arbeit ocrridjtet,

unb bie ganje roirtfcfmftlicbe Sage befinbet ftdj ba*

bei in ftetig auffteigenber ©ntiotctlung. 2Beld) ein

©egenfatj 311 bcr unbcilooflen 2lu§trocfmmg, bie

ba£ 'Xonaugebiet befällt!

Unb bod) ift biefc oadjlage, bie fo einfeitig

ganj jugunften ber ^(adjgegcnb unb nur jum Wad)*

teil bc£ ®onaugebiete3 geftaltet ift, erft mit ben
legten breifjig $ab«n gefommen, erft feitbem SBaben

ein 9Bafferrcd)t befitjt, ba§ bie $onau als tauf*

lidbed ^ßrioatgeroäffcr bebanbclt, raie c§ ba§ ©efetj

com 3a^rc 1876 i"!0^ 1 / nadjbem bie letjtc Söaffcr*

fraft bcr 5)onau in Saben, mit bem sJiecf)te an ber

ftlu§ftrecfe ab 3mmcnbingen, bie ©tabtmüble in

^(Öhringen von bcr Sladmegenb au3 angefauft

unb nun aud) oollfommen gcfetjlidj gefdjütjt roorben

mar, fo bafj jebe 9lenberung am babifdjen 2)onau>

lauf im ^ntarcff0 oer 9lad) auf3 ftrcngftc oerboten

ift. ii^ie. jur Witte ber fiebjtger $at)xe be£ oorigen

^abrbunbertS ift aber ^ubttjunberte ^inburd) bic

«adjlage eine ganj anbre geroefen. So oft bie

1 onau im SJrütjlgebiet 31t oerfiegen brobte, rourbe

oon ben Slnroobnern, mSbefonbere oon ber S8c*

oölferung in 2Jlöbringen, eine ^tu^pflcae an ben

53erfintung$ftellen burd) 2lu§fcf)lag mit Selten unb
burd) ßieben oon üäugägräben oorgenommen, unb
nur in äufjerft feltenen fällen, in fefjr trotfenen

ftabren, fam c$ ju empfinblidjeu SBafferoerluften.

vitc finb aber nadjrceiälid) foldje Söcrbältniffe ein*

getreten, toie fic bie letjte ^cit burd) bic grofjcn
situ3troctnungen aufioeift, roa§ roobl am befteu

barauS tjeroorgebt, bafj bic 9Jtöbringer SÖRüfjIc, bic

feit ben ficbjiger $af)ren oollftänbig brad)licgt,

in früherer Reit immer ein ergiebiges, fteuerfräftigc3

9Berf barfteute, unb baSfclbc gilt oon ben gegciu

roärtig faft ganj eingegangenen SBaffcrfräften in

Tuttlingen, bie ebebem febr jaljlteid) unb bebeuteub
roaren. HlnberfeitS Ijat ftd) in ben legten ;\abt-

jctjnten im Sladjgebiet eine fo grofje JüQe au SEBaffcr

eingeteilt, bafe eine SJerfumpfung roeiter 9Biefen«

beftänbe bie ftolgc mar. 9lu§ beiben $atfad)cn
ergibt ftdj, bafj offenbar ber gefamte Vorgang
ber 3$erfmfung feit bem burd^ ba§ babifdjc SGBaflcr-

red)t oom $\abre 1876 beroirften ^inmcgfatl bcr

Xonaurcafferpflcge angenommen bat. üEßofjl moti-

oiert ba§ babifebe ©efe^ fein SBerbot jcglidjcn (Sin»

griffS am Xonaubett, alfo aud) felbft eincS foldjen

jum ©djufte unb jur ©r^altung be3 Xonaulaufs,
bamit, ba| jebe 93eränbcrung be3 befteljenben Ru-
ftanbeS (1876) unftattbaft fei, aber baburd) bat
gerabe, roie in einzig richtiger SBBcife ba§ ^arla«
mentSmitglieb 3rei|err oon ^alm im roürttem»

bergifdjen Sanbtag 190C» geltenb madjtc, bic babifdjc

^Regierung ba§ tjcrbeigefütjrt , roaä fte oerbieten

tooute!

Wdjt auf naturroiffenftbaftlidjcr ©runblagc bc»

rubren eben bic gegenroartigen babifrfien 9ied)tS-

uerbältniffe an bcr oberen $onau. 33on naturioiffcu

fdjaftlidjer Seite au3 mu| unbebingt eine Pflege
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bcS Tonauftromä unb jroar namentlich in ber trocfe* vi betrachten, ber auf eine ootltommcne Um
neu ^abrcgjeit gcforbcrt roetben. darüber fmb gcftaltung beS gangen jroifd)en Möttau unb Fach
ade Jyadjleu te bet ©cgenroart, bie firfi mit ber licgenben üanbeS hinausläuft, ber 5krge unb Säler

Tonauoerfinfung fcfron nähet befd)äftigt haben, oerfetjen unü unb ber geroig nicht fricblidj unb
einig.*) Tie Tonaiioerftnlung ift roiffenfebaftlid), freunblidj, fonbern oou roirtfetjaf tlid) fd)abenbringem

geologifd) betrachtet, nur eine 'ißbafc cincS großen ben folgen begleitet, üotlfüfjrt roirb; unb baS
vtaturoorgangS , ber fid) im oberen Tonaugcbicte allgemeine 3Mlb biefeS Vorganges in feiner ganjen

abfpiclt, r>crgfcid)bar etroa bem Anfang einer Hranf
qeit, bic auf ein fcftcS, burd) fein Littel ber>eb=

Abroicflung lägt fid) etroa baf)tn d)araftcrificren

:

Tie jur 91ad) roanbernben Tonauroaffcr bilben

bareS $icl hinarbeitet, bie aber burd) richtige
s
-8e« bie SBerfjeuge einer Ausräumung im Innern bcS

banblung in igrem Verlauf bebeutenb uerjögert ©ebirgSförperS , roobei bie leidjte ßöSlid)fcit bcS

roerben fann. JfalfgcftciuS, baS corroiegenb ba§ ©ebiet jroifdjen

2Bir tommeu bamit jur naturroiffenfd)aftlid)en ben beiben ftlugläufen aufbaut-, unb baS bobe

Rlarlegung ber feltfamen ©rfdt)cinung, »roeldje bie ©cfätle oon ber Tonau jur 9tad) befonberS günftige

Fad) mit ber Tonau oerbinbet. Momente barfteHen. 2luf ber unterirbifdjen SBagn

Ta ifaben roir in erfter Hinit- bic Tonau« ber Tonau»9lad)*:JBaffer müffen fomit §öblcnräumc
oerfinfung nid)t als ein ifarmlofe^ Sdjaufpicl, jur Siilbung gelangen, unb finb bie fo gefdjaffenen

fonbern im ©egenteil als einen emften SBorgang Tefefte febr bebeutenb, fo roerben aud) ba unb
bort fid) ^rüdje beS ©ebirgcS btS ju Jage ein*

„»^ ,t m , ti ai_ . _ ... „ i teilen, unb roenn bamit auch SJerfperruugen beS
•) «nbtifi. ^ur «tforfdjunn, ^Iflefle unb Bfroirlfdjaftunfl arhfTiiit>a llir arftfi, »ntftehPH formen fo roerben

ber lonauoerfinlunfj. 5>!r. 8 in „3ür 9»irtemberg8 S^oüf. S0]1*1,'' J 1 31 ^ enijicpen lOtHtcn, 10 roerocH

0. ». Wepler* «erlag. Stuttgart 190«. btefelben bod) nur uorubergebenb fem, unb mehr
unb mehr roirb fid) bic

9Inroefcnf)cit einer Her*
binbung jroifdjen Tonau
unb 9lad) aud) obirirbifd)

in ©inbrudfc)3gcfcufcn auS>

fprcd)en, bis fd)lieglict)

ein freies Tal fd)on oon
ber oberen Tonau auS*
gcf)enb mit einer gefäll«

reichen Sohle jur Fad)
binübcrleitct. 3Jeträd)tlief)

tiefer als baS beutt^c

Tonnutal bei ^mmen«
bingen roirb fid)i oaSfelbc

etroa im ©ebietc bc§
iörürjtö auS ber alten

Tonautalrid)tung herauf

gutFad) roenben. Worboft«

roärtS aber oon ber Stelle

biefer füblidjen Scbrocn«

fung roirb auf ftciler£>öbc

eine flache SJhtlbung bic

einftige ftortfetjung beS
TonautalS anbeuten.

freilich liegt biefcS

#iel, roorauf bie Tonau«
nerfinfuug gerichtet ift, bic

oollftänbigc Eroberung
beS oberen TonautalS
burd) bie rrom Fachgebiet

herüber roirfenbe rtjei-

nifetje ©efäflStraft, nod)

in roeiter $cme. Fbcr
roic roir ifcute aufs bc=

ftimmtefte nachroeifen fön«

nen, bog im Saufe ber

^eit fd)on groge ©ebiet8=

teile beä TonaubereidjS

bem rheiuifchen ©efäflc

jum Opfer gefallen finb,

fo roirb aller 3}orau§ftd)t

uad) aud? in unferm ; yail

ba§ #iel, auf baS roir bie

Tonau * Fach bin ftcumx

Abb. 5. ©übe ber oberen Tonau im 5$rüt)l: ^auptoerftntung
(Stabtum nact) langer XrocfenCeaung. — Xtc Xonau aeaen ben eefajauer aerictjtct,

tm Corterarunbe bafl au«oetroctnetc 8ett)
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fetten, aud) ein»

mal erreicht tuet*

ben, unb baS
obere Tonautal
roirb ein Seiten«

ftücf roerben ju

ben fdron längft

rbeinifdjen frü«

b,eren $>onau«
nebentälem,oon
benen ic^ nur
einige SBeifpiele

bier tjerauägreü

fen möchte, um
bie gro&e 2Baf>r=

fd)etnlid)feit für

eine foldje Au«
fünft ber $o»
nau - 'Jlarti 93er<

binbung ju be-

legen/)

170 Bieter über
Dem SBafferfpic«

gel ber 311m

iHfjeine jiepen*

ben IButad), bei bem ;babifd)en Orte tfdjborf
lagert in einem jur $>onau aeridjteten ftadjen

lalgefenfc 00m ©djroarjroalb ftammenbeä ,vtuj}»

titi, ba3 aber unter ben gegenwärtigen ovo--

grapf)ifd)en Serftfltmffen unmöglich, oon feinem
Urfprunglort borten gelangen tonnte, ba§ met«
mehr nur burd) einen h 0 dj über ber heutigen
2Butad)talfohlc jur $onau jiefjenbcn aButadjflufj

geförbert roorben fein fann. SBermittclft eine§ ber
«ad) oergletdjbaren rbeinifdjen 3«fluffe8 im ®**
biete ber beutigen oorberen 2Butaeb mufc baS früh«
hochgelegene 3Butad)tal fojufagen abgejapft unb in

•) «nbrifc. %\t «erfinfuna ber oberen $onou m rbjeitti»

feinem Oberläufe ganj jum SRfjetnc unter ftarfer

Vertiefung unb dinfdmeibung gewonnen roorben

fein. — Unb ein Veifpiel au3 SEBÜrttemberg. %n
einem ctroa 50 Sfteter über bem »um Wedar jictjen*

ben Gnacbtal gelegenen lalgefenfe, ba8 gegen

6bingen jur Sd)inied)a unb bamit jur lonau ge«

ridjtet ift, Rnbet fid) ^lufjgeröll, baS aul einem
heute jur ©nach, gehörigen ©ebiete ftammt. Unb

%
ilbb. & 9Jlutma&licber Vau be*

UntergrunbcS im ©ebiet ber

$aupt©crfinfuug (Vräbl)

9lbb. 7. Sttutmajjlicher Vau be§ Untergrunbcä
im ©ebiet ber $auproerfmtung iVrühl)

ila« obere ©IIb befjanbelt eint Siede im autaetroetneten ©ett,

bat untere einen Vuntt etroa 200 vieler talau» roärtfl Cur) vor bem
Qnbe ber Sonau jur Zrocfeniett. Sdjtdjtenfolae tm Beraaebtet
oon oben midi unten: Cluaberfalte |«»et&er dura Delta], Sttrad'
flute ISBetfcer Clura «arnma] v.rfa so 9J?eter mddjtig, roobJ

aefdjldjtete »alte IWel&er 3ura IBeta] jlrta »0 OTeter mädjtla..

ämpreffamerael lifiJet&er 3ura Sllpba] unb (0 netter. Hu beadjttn

bte «erroerfunfl mU »ttfa «o meiern Sprunabetraa.. iHldjtunfl ber
»rottle: Ilm*» Horb, redjt« 3Ub)

and) bier muffen mir infolgebeffen mit ©id)ert)eit

fdilicReu, bat? cinft eine ältere (hjarf) auö bem
beutigen (frtaebgebietc boch über bem jetjigen Jvlu§»

lauf bind) jenes lalgefcnfe jiebcnb jur lonau
floft. BBic btor bei ber (Suad), gibt tuti aber audj

bev ganje nörblidje Steilabfall ber 9Qb Vcroeife

für wtnttfbi an urfptfingudi bev Tonati ju«

gebörigcni ^uflufigebict. So Dürfen mir jum Vei»

tpicl fid)er auuebmen, bafi ei eine ;^cit gab, in

bev eine Gfdiacb/Vrim, eine Sd)Hdjem#
Starjel,

9lbb. H. 9Jlutma§licber Sau bc§ Untcrgrunbc§ ber 5lad)queHe

<Xa« «eblrae Hnf« tfl Cberer TOetSer gura. Hu beadjttn bte fiidtjle, bte am Cuellorle bureb, oorpelagerten •letfcberfdjun —
webtrge redttd — oerfperrt tft)
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:

ftilS unb ein Slodjer burd) bic ben betreffenben

petitigen rtjeinifeben Dalgebieten gegenüberliegenben

fladjen Ulcbentälcr ber Donau, ben Salem bc8

ftaulenbadjS, bet 53eera, ber üaudjert, fionc unb
&renj jur Donau jogen. Alle biefe (SrfMeinungen
finb begrönbet in ber tiefen Sage bc$ gcfäUS<

reidjen iHbeinS unb bamit bem ^otjen ©cfällc $u
bemfelbcn, gegenüber bem bodjlicgcnbcn, felbft gc*

fäüSarmen Donauftrom, unb tarin haben roir audi

bie ©runburfadje ber Ejeuttgen Donauocrflnfung
ju crbliefen. Die tttefte ebemaltgen Donaujufjuij'
gebietet im jetzigen ^luf}bercid)e be§ iHbciuS iUu«

ftricren bercltt unb überjeugeub bic letjte 3kbcutung

im Donaugebict äugern firfi alfo ocrbältniSmäfjig

rafd) aud) un Aad)gebtet. Der Drüblauf ber Donau
ftellt ftdi bann ebenfalls in ber AadjqucQe ein, unb
narf) ftarfem Donauf|od)gang fd)üttet bie Aad)queQe
bie ungeheure Wenge oon fefunblid) 18 Rubifmetern

Irübroaffer. SRit mädjtigen, faft 2 Dejimeter über
ben allgemeinen 3Bafferfptegel fid) erbebenben rau«

fd)cnben Sprubeln ,fod)t" bann ber „Aadjtopf roic

fid) baS Üolf ausbrfieft.

DaS aUed roeift mit aller SJcftimmtbcit barauf

bin, baf; jroifd)eu Donau unb Aad) ein befonbereS

jiemlid) freies £>öblenfr)ftem beftehen mufi, burd)

baS bie SBaffer fo rafd) geförbert roerbeu.

Abb. 9. Die Aacbquetle

<8u beachten bic «tgentltcbe C.ueUftcüc [Vaebtopf X—XJ tm $tnterarunbc ; nad) ooni ui fünflllcbe SttbUbuiiQ)

ber Donauoerftnfung, aber unfer £>auptintcreffc

gilt felbftrebenb bem gegenwärtigen Gtanb bcS

Vorgangs. SEBir muffen fragen, roie rocit ift bis

jetjt bie Ausräumung im ©ebirge oorangefd)ritten,

finb in bemfelben fd)on größere $>bf)lcugänge cor-

banben unb roeldjeS OTafj bat oie Jätigfeit ber

äum rbeinifdjen ©ebiete ftrebenben äöaffcr erreicht,

unb bamit ftellt fid) aud) bie forgenbe $rage ein,

roas roirb bic nädjftc >}ufunft bringen?
©ine ÜJeantroortung biefer 5ra fl

en
fl
eDcn nun

uor allem bie folgenben $atfad)en:

£>öh,erer iltafferftanb, .£>od)roaffcr im Donau«
tat fpridjt fid) in ein bis jroct lagen m ber Gaffer«
menge ber Aad)que(le aus, rote eine fliege oon
SBaffcrmcffungen ergeben bat. Die ftlutroirfungen

bod), roenn man für ben ftlie&iucg ctroa bie boppeltc

l'ängc ber Luftlinie annimmt, bei bem ©cfäfle oon
170 Uretern bie oorliegenbe Srrjnclligfeit faft oon
ber ©röfje toic biejenige eines freien ftlufjlaufeS an
ber ©rbobcrflädje unter benfclben ©efänsocrbält«

niffen. (^uSgefamt jirfa 10U atteter Sturjbilbung
angenommen. [Abb. 2.])

Aujjcr ber baS 3JrübIgebict mit ber Aad) oer<

binbenben §öblenftrafjc muffen aber im ©ebirge
u od) weitere £)ol)lräume uorbanben fein. DaS gebt
bevoor auS bem Umftanbe, bafj bie Droefcnlegung
nnterbalb bcS ^Brübjlö erft nad) oicr biS ad)t

2öocf)cn in ber AadjqucUe jum AuSbrud* gelangt,

unb jtoar ftellt ftd) bieS ocrb,ättm£mäf}ig rafd)

ein. Daburd) roirb ein mächtiger 9Bafferfpeid)er
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befunbct, bet uon bcr

Straße be§ 99rüb(roaffer3

mehr ober toeniger unab>
hängig ift, ba er nur in

Reiten bcS umintcrbrocbc»

nen 'Ion au lauf* roic ein

iHcfcrooir gefüllt roitb.

$afj bte_ 2Bafferabgabe

an§ biefem befouberen

iHaumbcrcid) plötjlid) anf-

hovt, fprid)t bafür, baß
ei ii et) nietjt et um um
(Entleerung ooit ©eftcinS«

lüefen, fonbern um einen

förmlichen fööblenftau*

RtUfll banbclt, bcr burd)

eine Pforte uon beftimm«

tem Ouerfdmitt nach, bei*

bie iöcüblbonau förbern»

ben ©trage entroäffert

roirb. $er ©efamtiubalt biefeS roafferfübrenben

Stauttttl läßt ftd) aud) fd)ä{jen, unb groar fönnen bafür
etioa 7 SJliQioncn Rubifmeter (fed)3 2Bodjen, fefunb*

lief) mit 2 Rubifmetern) unb felbft ba§ doppelte
«acht SBodjen mit 3 Rubifmetern in ber ©efunbc)

in Wedmung genommen roerben. s
iluf ©runb theo*

retifdjer ©rroäguugen muß alfo auf mächtige, roeit*

Dcrjroeigte 9täumc im ©ebirge groifeben $onau unb
•Jlad) gefd)Ioffen roerben. 91llerbtng8 bat biefe

Ööhtenbabn bis jetjt feine* 37ienfeben burdj-

4
9H>b, lo.

(Wort einer 4!trf1nrunfl«fteUe. Die Hoblcnfäurc mutmabltd) burd»
&ie erfey urtfl bet bet |eber 2rodenlefliing reidjlld) anfallenben

orflanildjen Waffen tirrooToeaangen)

roanbert, aber roir fönneu

bem ©öblenfqftem groifdjen

1 omni unb Uladj bodi

fogufagen finnfällig un=

mittelbar uarijforfdjeii.

(Sinmal an ber 2lad)'

quelle, roo bcr Austritt

fo gewaltiger 2Baffcr<

maffen au3 einem ucrf)ält=

niSmäßig flehten Quell
fanal entfdnebcn begeugt,

baß in ber liefe oerbor»

gen, minbeftenS 12 Bieter

tief, fo roeit rocnigfteuS

ncrmodjte einmal ein

laueber binabgutommeu,
bis ihn bie große ©croalt

bcr 3Bafferftrömung gu*

rücfroarf, eine /pöble in

ba§ ©ebirge bineingiehen

in u beim nur ein langer, beträchtlicher ^oblraum
oermag fjier ba§ SBaffcr fo gefaßt unb m foleber

ftütle gutage gu förberu. ("ilbb. s.)

Uno baSfelbc ift aud) ber ,~yall im SBrüblgcbict.

®ort fcljen roir in ber Iroctengcit eine ftattlidje

9Baffermcngc, etroa 2 Rubitmetcr in ber Scfunbe,

unaufhörlich Ii in ab in bie liefe fließen, unb biefcä

mächtige 2luffd)lucfen ciucS gangen ^Utffcsf , roenu

audj nicht an einem fünfte, einem Scblunbc,

fonbern im Riefe be3 S8ette3 auf eine geroiffc

Xurd) fofdenfäurebaltigeg SBaffer an
geätjter Ralfftein

-Jlbb. 11. 33erfmfung3löcber im lonaubctt am jpattinger ÜBeg (©ebiet unterhalb bc* si}rüt)l^)
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Strctfc verteilt, ift nur oerftänblid), roenn hier

ebenfalls, roie tu ber Sladjquelle, im Wvitr.bc öe*

©cbirgeS ein Hohlraum, in biefem ftalle ein freier

9lbjua8rattm, uorauSgcfc^t roirb, ber bie SEBaffcr

fo vau-t) , überall mit ber gleichen Stärfe roirtenb,

hinabsieht. Wicht ein ißerftefern, nein, ein 3Jer»

finfen unb HJerfallen oolljiebt fid) olfo hier nad)

tieferen freien Räumen, unb e§ ift fojufagcn ein

uuterirbifd)er SBafferfturj babei im Spiel. Mach
bem geologischen van ber ©cgenb muß im SBrübl 1

gebiet gegen Sübcn auf ein oon jirfa 10 bis lOOSJleter

liefe binabreicbcnbeS Halfgebirge gcfdjloffen roerben,

roobet u erb bte ©rfcheinung befteht, ban gerabc im
Striche ber iöcrfinfungSftcllcu l^auptocrfiufung)

eine ©ebirgSocrfchiebuug cntroicfclt ift, an ber jene

(übliche, tiefgriinbig faltige ©cbirgSmaffe mit etroa

10 Wclev 5lbfenfung gelagert ift. (Ebb. 6 unb 7.)

5Bei biefen s-8ert)ältniffen märe eS uid)t utimög»

lieb, ba& bie lonauroaffer erft bei einer liefe oon
100 SJletern roieber ftuft faffen, aber cS fann and)

fein, bafe eine gcroiffe Stufung ber $)öblengänge

beftebt unb bie Gaffer fo mehrere Stürje btlbcn.

lie lonau sieht im iBrübl bei ihrer SBanberung
jur liefe junädjft burd) Stieg unb *Blodfd)utt (jirfa

einige 3ttcter), unb bann roirb fte burd) bie unterften

'2 eile beS mergeligen roeifjen ^ura ©amma ge<

laugen, .frier fann aber bei ber oortoiegenb plafti-

fd)cn ©igenfehaft beS ©efteinS fein größerer freier

Scblunb entfteben. ©rft tiefer, im Jtalfe (mutmafc»

ltd) oon etroa 8 bis 10 9Hetcnt ab) ift bte %n-
roefenbeit „permanent" beftefjcuber größerer v3lbjug8«

fanäle möglich. Vttf einen bebeutenben Stur» beS

©eroäfferS in biefem ©ebirge, auf ein flcrroüblen

ber SBaffer am ©rttnbe roetft bann namentlid) bie

Wuflöfung ber 200 3«ntuer Jlocbfalj im September
1877 t>in,*) nußerbem lägt aber aud) ber gatuc !8au

beS ©ebirgeS (SBerroerfung) unb ber burd) ©rabungen
<5Jrunnenfcbad)t) nad)geroicfene Langel an SBaffe«

im 3Jrübluntcrgrunbe bis jtt minbcftcttS 9 Bieter

1eufc, auf tiefeS SJcrfatlcn ber SBaffer fdjlicfjcn. laS
aHeS feljt felbftrebenb große SHäume, freie 9lb}üge

in ber liefe oorauS. 9iur fo roeit lägt fld) aber ber

$>öblenftrafje sroifchcn 9lacb unb lonau unmittelbar

nacbfpüren. SÜBo beute bie SBaffer im 3roifd)ciigcbictc

Sieben, in roclcber liefe fic fia) befinben unb rote grog

jeroeilö bie limcnftoncn biefer Jpöblcnbahn finb,

roiffen roir nid)t. Slber ba§ roiffen roir, baf? bereits

©inbrftd)c ber ööhlcnbilbungen erfolgt fein müffen,

baß nid)t ein frühes, fonbern ein oorgefd)rittene$,

grofie ©ebiete umfaffenbeS Stabium oorltcat. SBenige

bunbert «Dieter nörblid) unb norböftltd) oon ber

^ladjqueQe treten uns jroei eigenartige, etroa HO SJceter

breite unb 200 Bieter lange rinnenartige ©efentc

entgegen, bie roir nach ihrem ganjen (Sbatafter

(ftclfclfornt) nur als Ginbrüche oon untcrirbifdjen

Hohlräumen anfebeu tönnen, roie folcbc namentlich,

im Starftgcbirge uorfommen, unb eS fann feine

ftrage fein, baj? c§ ftd) hier um Jolgeerfcbeinungcn

ber austäumenben Arbeit ber lonau.<?laeb'2Baffcr

banbelt, unb jroar febeinen biefc 99rttd)bilbungcn

fd)on oor lauger ;-|ett ftd) ereignet gu haben, ba feine

"Jiadjridjt über ifjre ©ntftebung auf unfre läge ge«

tommeit ift. (5lbb. 1.) SBic bier bie mt>e ber 3laa>

*) «t. ftnop, 3J»ue« 3a^tbu* für lUinftaloflif. 187«.

«tite 860.

quelle, fo roetft aber aud) ba£ lottautal 6rfd)et«

ttungen auf, bie un§ eine oorgefd)rittene Slrbeit

ber lonau.3(ad)-2öaffer bejeugen. So fteüte ftd)

im 3 ft f)rc 1904 mitten in bem einige Bieter über
bem Tonaufpicgcl befinblidjen Straßenförper bei

^mmenbingen ein ©inbrud) ein, in beffen liefe

ftd) ein reidjlicb oerfebütteter .'öb'.ilenaang etnerfeit§

unter baS auliegenbe lonaubett, anberfeitS in ben
SJerg bin«« fenfte.

s
Jiabc biefer Stelle erlcibet

bie lonau an ber ,3'eflc^ l

"
,ltc" ftärferc SBaffer^

oerluftc, unb an bem aacbroärtS liegenben ©clänbe,
nur einige bunbert SJtcter entfernt, finb ältere

(£iubrud)3fteUen \n beobachten. rJlbb. 1.) bliebt nur
im ^Brühl, fonberu aud) biet bei 3mmcnbingen ift

alfo ber lalgrunb ausgehöhlt, ja roenn roir genau
bie Sohle bcSlonautal8unterfud)en,fo jeigt ftd) uns
bic überrafdjenbe latfad)e, ba§ bie ganje Strede
oon Tüfingen, an ber ^Breg lonau begiunenb, bis

ftribingen, baS ift auf einem Sauf oon ettoa

50 Kilometern, an jahlreidjcn Stencn leef ift, roa3

beroiefen roirb burd) Herftnfungen r»ott lonau»
roaffer (©üftngen, 9Ieibtugen, 5|mmenbingen, ©e»
biet unterhalb beS iBriibl», luttlingcn, ^ribingen),
ober beträdjtlid) tieferen Stanb ber ©runbtoäffer
gegenüber bem lonaubett (Untergrunb A«mmen»
bingen, lalauc im iBrübl, ©(Öhringen, luttlingcn),
ober unter loitaufpiegel gelegene begebbare $ou«
räume (^mmenbingen, luttlingen) ober gar ©in=
brüdje foldjcr SBilbungen (^mmenbingen an ber
Jlapcllc, luttlingen am fiodjacfcr unb in ber Stabt).
$roar fönneu roir nidjt mit Sidjcrbeit behaupten,
bag in allen biefen fällen 933afferbahnen jur
Ülad) oorltcgcn, aber in ber Mehrheit roirb bteS

bod) jutreffen,*) benn nur fo läßt e8 ftd) oerfteben,

bag bie Ülladjquellc bei nieberftem Üffiafferftanb

immer noch bas* loppelte ber lonauroaffermenge
förbert, bic bei ^mmenbinaen oorbeijieht. 6in
iBcjug ber nidjt aus ber ^mmenbtngcr ©egettb
ftammenben SBaffermaffc ber 9lad)queHe nur auS
bem eignen oberirbifd) mögltdjcn Sammelgebiet
ber vilad) ift aber nicht benfbar, aud) bann nicht,

toentt man ben roeiteften 3uJu8§bereich mit etroa

150 CLuabratfilometcrn jugrunbc legt, immer reidjt

bie für ba£ eigne ©ebiet burd) atmofpbärifchen
9cieberfd)lag unb Ronbcnfation ber SBobenluft ju»

führbare 2Baffcrmcnge lange nicht auS, eine foldjc

SBafferfütle, roie fie tatfäd)lid) bie 3lad)queUc
fd)üttct, ju erflären. ©S mu§ alfo am 3lad)»

urfprung aufjer bem 3mmcnb,nßet lottattroaffcr

uod) anbreS ©croäffer attS bem lonaugebiet jum
Austritt gelangen ; rooher basfelbe aber im ctnjelnctt

bejogen roirb, bleibt oorerft in Stage.
So roeit, fo auSgebehnt lägt fid) bie lonau-

oerfinfttug uod) nachroeifeu, unb mit 93eftimmtheit
tönnen roir heute fagen, bafe eS ftd) gereift niebj
nur um eine Sßerbmbung bc8 ^Brühls mit ber
2lad), fonbern eben um einen roeitauSgebehuten,
gro&c ©ebiete bc8 oberen lonautalS umfaffenben
Vorgang hanbelt, ber nidjt nur heute fd)0tt *ar)l*

reiche .^öhlcngättgc gefchaffen höben muß, fonbern
ber aud) bereits an uerfehiebetten Stellen ©tnbrüerje
bee ©eläubcS gejeitigt hat. (3lbb. 1 unb 2.)

2BaS roirb nun bic näd)ftc ^utunft bringen?

•) tit ©erfinfunafn bei ©ünnfltn unb «rtbinfltn bürften
fid) roob,! iur ilüutad) bfjieb,«!.
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©ewifj ift ei unmöglich, hier eine SBorauifage ju

machen, beim bic im Spiele ftehenben ©efdjcbniffc

uub bai 3)(aß bet Qcit, bai p bereit i'öfung nötig

Ift finb ein ©eheimnii, bai niemanb ju entfdjleiern

oermag, aber bai sJläcbftbenfbare im SBerbegang
ber Donauoerfinfung, bie nach, wiffenfdjaftlichem

©rmeffeu fid) ergebenben Wöglicbtciteu oon neuen
(Srfcbeiuungcn fönnen unb muffen mir in ©r«
wägttug jiehen, fchon im fjutcreffc ber ftürforge für

bai Saub an ber oberen Donau unb an ber s
2lach.

Da fann einmal in erfter fiinie an ben ftall

gebaebt werben, bafj ficf> ein neuer $>öblcncinbrud)

ereignet, unb jweierlci fann bann bie SBirfung fein,

bie ein foldjer SJorgaug im (befolge b,at. ^ft bie

^ubruchlcgung bei ©ebirgei eine größere, wirb
reidjlicb ©efteinifchutt geliefert, mag nun ber

SBrach gicid) bii ju läge gehen ober junäcbft in ber

liefe oerfterft bleiben, fo fann babureb gar leicht

ber "2lbfluß bei SBaffcrS nur 9lad) mehr ober weniger

gehemmt werben unb eine Schwächung im ©rtrag
ber Sladjqucllc fann bie Jolgc fein. ;

v
<ft aber ber

(fiubrud) örtlich bcfdjräuft, aber bii ju Sage
teiffaenb, fenft fid) etwa nur ein locler geworbenes
©efteinipriima in einen größeren £>öf)lcnraum,

tommt fojufageu ein Ramin üum Durd)fchlag, fo

fann, wenn biei im Donautal fclbft erfolgt, etwa
im SJrüblgebiet eintritt, eine reichlichere Auftrömung
jur Qlad) entftchen, ja ei fann ju einer lieber»

fchwciiumuigifataftrophe bafelbft fommen, entweber

foglcid) ober erft bei einem ftärferen $>ocbwaffer,

burd) bai bann in bem jebenfalli fchuttreidjen

&öb(cnlaufc plötjlicb neue 9täumc auggefegt werben.
Ülußer an ööhleneinbrüche ift aber überhaupt an
bai 50Ctld)reitcn bei Berftnftmgiprojeffci ju beuten.

Die *ur Mach ftrebcubcu ©ewäffer müffen ja auf
ihrem HBcge in erfter fiinie eine auiräumenbe
Tätigfeit entfalten, Befonberi im S8rüf>l muß bai
©ewäffer in hohem 9Jcaße löfenb uub höhlen*

bilbenb wirfen. Die 9Baffer faffen hier tu ber

liefe erft wieber $uß. Durch 9luffcblagcn werben
hier immer größere tttuiböbluugen entftehen, uub
bie reieblidje 3ufubr an Roblcnfäure infolge ber

erfefcung organifcher Waffen beim beginne jeber

rocfeulegung erhöbt babei noch bebeutenb bie

üöfefraft unb bamit ben ©rab ber 9luiräumearbcit,

welche bie ©ewäffer in ber liefe oerridjten. Deutlid)

fehen wir fclbft an ben Rteiftücfen bei Donau»
bettei in einer eigenartigen Lauheit ber OberfIäd)e

bie Spuren ber ägenben, bie Raltftcine auflöfenben

lätigfeit ber Roblenfäurc. ("ilbb. 10.) fclbft

Südlingen beiScicigrunbei fönnen wir hier begegnen,

bie im toefentlicbeu auf biefe £ö|V unb Spülarbeit bei

Dcrfittfcnbeu 9Öaffersi jurüdgeführt werben müffen.

3o bilbeten fich wieberholt unterhalb bei Brübli,
in einem weiteren, örtlich, Heineren Berfinfungi*

gebiete, mehrere Cuabratmeter umfaffeube, jum Zeil

übcrhdngenbc Brucbgefenfe innerhalb bei Ricigrun*
bei. £}n ein folebei fonnte man jum Beifpicl 1904

in gebuefter Haltung hitieinfteben, unb nod) im
oortgen ^ahre waren in biefem ©ebiet folebe ffiir--

fungen |U fehen. (%bb. 11,1

©inen befonberen ©inblid in bie djcmifdje 9lui-

räumearbeit ber unterirbifeben Donaumaffer unb
bei beufelbcu tributären Mcbcngewäfferi erhalten

wir burd) einen Vergleich bei ©cbaltci au gc«

Ufbfr «anb unb 2W«r. CfIao.«u*flabe. XXIV. 2

löftem Raltftein, bai Ijeifit an boppeltfohlenfauenn

Sfalf, eiuerfeiti oon ber ^mmenbinger Xonau,
anberfeiti oon ber -JUrli lttvlic. ;-|war liegt bisher

feine größere Weihe oon iöeftimmungen bei Ralf=

gehaltci ber in $ragc fommenben 3Bäffer cor, wie

ei m einer genaueren Beurteilung wüufdjeni-'

wert wäre, wir beftt^en nur jwei ^cftftellungen,

bie erft in biefem l^ahre oon ^nfpeftor Bareifj,

Stuttgart, auigefüf>rt worben finb.
sJ?ad) biefeu

oor (Siurritt ber bieijährigeu Irorfenlegung unter«

uommenen Unterfudjungcn enthält in je einem £itcr

bie ^mmeubinger Donau 0,os2, bie 3lad)qucl[c

0,124 ©ramm boppelttohlenfauern ftalf. Tai hictv

aui ftri) ergebenbc Wehr an Ralf in ber 9lad)quclle

ftellt bann ben burd) bie untcrirbifdjen SBaffcr

aui bem ©ebirge jwifdjen Donau unb Madb ent«

nommenen Ralf bar. Unter ^ugrunbelegung
cinci Wittclwafferi in ber 9Tad)qucUc uon jttta

7 Rubifmetcrn in ber Scfunbc läßt fid) baraui eine

tägliche s3luifuhr oon etwa 8,5 Rubitmctern Ralf»

ftein aui ber Unterwelt ber 3lad) Donau berechnen!
s3lber niebt nur bie Arbeit bei in ber liefe

febaffenben ffiafferi förbert bie Bcrfiutung, aud)

bie s-8crwabrlofung bei ^m^cttc^ ^äfl1 flanj

wcfentlid) jur Steigerung bei 3Jorgangs bei. Durd)
2Bud)erung ber ißjafferpflaujcit entftcfjen Stau«
bilbuitacn, bai SBaffcr wirb fojufagen örtlid) tat

Bcrfinuutg uoeb befonberi berangejogeu. ^Su

ähnlidjcr ÜBeifc wirfen bann aud) burd) $>od)*

waffer erjeugte querltegenbe Ricibäufe. Steüeu
wir uni bam uod) an einzelnen fünften bie aui«

räuinenbe "ilrbeit bei £>od)wafferi oor, bie immer
unb immer wieber gcrabc an ben Srüfjloerfinfungcu

fid^ befonberi ftarf äußert, ba hier bei höherem
"iBafferftaub bie Strömung hauptfädjlid) auf ber

^luftenfcitc bei SBrübttalbogeni unb bamit un^

mittelbar im Iterfinfungifrriehe itjren Verlauf

nimmt, fo fönnen wir mit Sicherheit unter ben

obwaltcnbcn SJerhältniffcn nur eine allgemeine unb
ocrbättniimääig rafd)C Zunahme ber Bcrfiufuug

erwarten, wie foldje ja aud) tatfäd)lid) in ben

legten ^ahrjehnten feit ber Aufhebung ber Donau-
flüfipflegc in erfdjeinuug getreten ift. Unb wenn
bie Rataftropbcn oon <5inbrüd)en aud) nod) ||U'

liäcbft auibleiben fönnen, früher ober fpätcr müffen

He f»d) einftcllcn!

Wur bann, wenn ber oberen Donau in
s-öaben

wieber eine Pflege juteil wirb, wenn man bie Staffen

nidjt mehr wilb in ber Diefe auiräumen läfit,

fonbem ftc burd) tedjnifche SJorfehrungcn in ihrem

Saufe gügclt, werben fdjwcrere Wiftftänbc, ali fie

gegenwärtig im oberen Donaugebicte oorliegen,

oermieben werben, ©reift mau aber nid)t ein, fo

wirb bie Donauocrfinfung mit "üOiadjt wciterfdjreiteu

unb wirb immer mehr in bai Rulturlcben eiu=

fdjneibcnbe SOBirfungcn oerurfadjen unb wirb uni jum
SBewufttfeiu bringen, bafj ber Wcnfd) nidjt nur ba

eine Bflicbt hat einzugreifen, wo bai SBaffer in

feiner J^ülle unmittelbar ftörenb ttnferm wirtfdjaft»

lidjen Schaffen begegnet, foubern aud) ba, wo ber

Sßcrluft bei mächtigen (Slementei, ohue bai ei fein

ücben auf ber ©rbe gäbe, fid) fo augenfällig fdjabm-

bringenb unb jubem gcfährlid) jeigt, wo ein ganzer

Strom fein Dal uerläßt unb hier eine oollfomiiuue

xUenbcrung ber ©rboberfläche anftrebt.

1
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Vor bem Dor feines flcincu ©eböftS ftebt in

ftembärmclu bet Simmerl Sepp unb raudjt

feine pfeife unb fdjaut finnenb bie frumme, fpi^-

gicblige Dorfftra&e binauf unb I)inab unb fdunun-
jelt bebaglid) babei. Unb wenn fein SöticC ein

i>au§ ftreift, übet beffen roei&cr Planer au ge

fd)älter Stange ein ^öbrcnbufd) baumelt, bann
mirb fein Sd)iuuujeln noch ftärtcr, uod) bebeutung*'
ooller.

'

Der SJtorigl Rubres, ber gerabe uorbeifommt,
mein, irr.v ber Simmerl benft, unb ftcbcnbleibenb

rebet er ifjrt an: „©uaten Mamittag. Wo, jetjt

fommft ja bu aud) fdjou'balb bran, nitV"

„^a," fagt ber Sepp unb mirft fid) in bie breite

Sruft. „§c§t bauert'S nimmer lang, ©ott fei Danf.*
„"JUSbann mann ftedft benn bu eigentlid) fdjon

aus?"
„Wädjfte 2Bod)en, am SHontag.*

„
v
-8ift fdjon frob, gelt ja?"

„1a* mobl. SRan brandit ja ba3 ©elb, mag
ciufommt, inic ein' Riffen s

-8rot. Die Steuer ift

fällig, unb ein paar (San* miß mau fid) bod) taufen

für'u SBiutcr, unb g'manben mn| man fid) audj . .
.*

„©ieoiel ©imer baft im Heller?"

Der Sepp jnürtt bie fingen ein roenig mi&*

trauifd) ju, frajjt fid) t>iuterm Dbr unb fagt bann
bcbädjtig: „Weunjebne balt."

„Wit mebr?" rounbert fid) ber 9lnbrc§. „Wo,
bie bringft lcid)t an in oierjcbn Säg. Die £cut'

miffen fdjon, bafj fie bei bir ein' guaten fricg'n."

Der Simmerl Sepp lacht gefd)meid)elt, Daß bie

blitjblanten #äbne unter feinem biden Scbnaujbart
fidjtbar merbcu:

„0 mein, bog mu§ fid) erft weifen . . . .§offcn

mir balt basi Hefte.*

w ^d) toünfd)' bir'S, Wad)bar, id) fdjon. S'büt
©ott je$t*

„$'büt ©ott, gnorigl."

Sic fd)üttelu einanber bie baarigen $änbe. Dann
cfjt ber 21nbrc§ pfeifenb meiter, ber Sepp in feinen
L

af biitein.

Wiebcröftcrreid) ift ein meinbautreibenbesi Sanb.

©in groftcr Seil feiner ©benen unb föügel ift uon
altera ber ber Kultur ber Webe gemeint, ein großer

2eil feiner dauern »erbient fid) mit ibr be3 cebenfl

Untcrbalt. i8or ctlidjcn Rimbert Aabreu bat ber

„Wicberöftcrrcidjcr*' fogar einmal bem Wlieiumciu

fdjarfe Ronfurtenj gemadjt. ,<pcutigc*tags( ift ber

internationale ©cfdjmad freilid) anberS, bie i;nj

fubr barum geringer gercorben. Der nieberöftcr*

reidjifdje "Jßeiu wirb im Hergleidj ju feinen trübem
oom tftbein unb oon ber sJJlofcl ju fauer, ju berb,

ju „refd)", fagen bie beimifeben ftenncr, befunbeu,

aud) ju wenig haltbar unb lagerfähig. Om fionbe

aber t)at er, befouberl als „.öeuriger", feine bc*

geifterten SJerebrcr, bie femeSglcidjen gar nid)t gelten

laffen wollen.

So einer, feineu Warnen roiffen mir nid)t mcljr,

bat fogar einmal in 'Jlnlebuung an beä brauen
•fWattbiaS ßlaubiuä berübmte§ „Wbcinrocinlieb" eine

öfterreid)ifd)e Wcbenbnmne gebidjtet, roeldjc bie Hör*
jüge ber einzelnen oaterlänbifdjen Sorten befingt
si?on jenen, bie nörblid) ber Donau mad)fcn, mein
er freilid) nidjt oiel 2obenbe8 ju fagen. Um fo

feuriger aber roirb er, ba er auf bie ©rjeugjtiffe

bes 3Biener "JBeiugebirgeS tommt. »ÜJltlb unb
roürjcooll" nennt er bie iRcben oom Sablenberg
unb Wu§berg, oon ftlofterneuburg unb SBeibliug;

beu ©umpolbS(ird)uer tut er beinabc boffärtig ab,
mcim er meint, er fei Änid)t ju oerfebmäben", ift

aber gegen ben oon flauer mobl febr nad)ftd)tig,

ba er tl)ti nur „etmaä fpröbe" finbet ; ber ©rinjinger

ift ibm ein „reebter ©brenmann" — baß es bod),

i:r.tf; mau f(eptifd) bi»Mifügen, aud) ber allemal

märe, ber tön bcm gläubigen Aiolfe oerjapft - , unb
bem ^Bmnncrmein uerleil)t er gar ben Ditcl beS
„CberoogtS oon allen biefen gelben".

Den ifficiu uon <ßcrd)tolbSborf, bem cbrroürbis

gen, malerifd)en, burd) bie dürfen jerftörten, aber
au£ Hlut unb Sd)tttt ftattlid) mieber emporgcblübteu
"ÜJiarftc, bat ber Sänger mcrtroürbigcrrocife ucr^

aeffen. Unb bod) fteljt biefer unter ben Säften be§
fianbeä nieber ber ©nn$ feineSmegS an le^ter Stelle.

9lber freilid), e§ maltet feit einiger $eU ein roibvigeS

©cfdjirf über ibm. Die 9leblau§ bat 'b>» bcfonberS

übel mitgcfpielt. OTiftjabre minberten baS ©rträgni^
ber neuen amerifanifdjen Kulturen arg berab. um
balbmegä auf ibre Weebnung 311 tommeu, n: unten
bie 9Bciubaucr böbere greife forberu, al§ bie SBiener
933irte, alö ber 9iatl)auöfellcr ju labten geneigt

unb imftanbc roaren. So ift ber „'petergborfer",

roic er im SBoltSutunbe bc'&t» mebr benn irgenb=

eine anbre Sorte be§ SBiener SCBeingebirgeö, neueftenä

auf beu unmittelbaren 9lu3febant oom 'Xßinjcr ober
„.^auev" an bie burftigen ©äfte, auf ben 3lbfa^
mäbrcnb ber Reit bc§ w

silu8ftcden§", be^ „ücut*
gebens" augemiefen. —
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*8icrjef)n Dage im ©inter* unb ebenfouiele im neunzehn — liegen im Seiler hinterm £>aufe. ©aS
Sommerhalbjahr, oom Montag bis jum übernäcbften haben fie ihn für Sd)ioeiji unb ÜJlühe unb Sorge
Sonntag, loerbcn oon ©emeinbe roegen jebem Rätter gefoftet! Sdjcnft er fic auS, bann ift er für bieS

jugeteilt, in benen er feinen Gigenbau — nur biefen, ~\af)r geborgen, fann feine Sd)ulben jaulen, bie

raoljlgemerft — im eignen ;£>auS glastoeife fdjenfen Iängft nötigen 9lnfd)affungen madjeu unb mit

unb „über bie Strafje" oerfaufeu barf. GS gab frifdjein s3Jtut ber 3ufunft entgegenfehen. bleibt

eine^^eit, ba fidj bie ©injer, feef unb übermütig aud) nur bic ftälfte unoertauft, bann toirb'S tool)l

roerbenb , gegen jene genudjtige 93orfd)rift fdjroer ein rcd)tcS Glcnb . .

.

oergingen, inbem fie minberroertige ©eine aus allen Der grofic lag bcS Simmcrl Sepp, ber oer«

möglieben ©egenben jufammenfauften, überbieS nod) hängniSoolle 'äJlontag, rürft näher unb näh,cr. ^c^t
toäifcrtcn unö „pantfdjten" unb um teures ©elb ift alfo nicht mehr #cit ju grübeln unb ju hoffen

als „unnerfätfdjten Eigenbau" oerjapften. ftriebrid) unb ju fürchten, jetjt rjciftt'sä au bic Arbeit geben,

Schlögl, ber ©iener Sittenfdjilberer, hat fid) bar» alleS für ben Gmpfang ber Runbfdwft ^erridjten.

über oor breifiig 3a^ten Siffig genug auSgelaffen. Der langgeftreefte, febmale £>of roirb fauber auf«

(ligner Schaben, baS allmählidje 93erfd)ioinbeu bes geräumt unb gefegt, bie niebrigen dauern, bic ibu

beffereu ^ublitumS, h°t bte §auer bleute flüger umgeben, frifd) getüncht bic offene Scheune, burd)

gemacht; eine ftrengere ftontrolle, oon ben amtlichen bie mau auS bem $of in ben ©arten tritt, mit

Organen unb freiroiüig aud) oon ben ciferfüd)tigen grünem Seifig tapejiert, ber ©arten aud) uad)

©aftioirteu ausgeübt, forgt bafür, bafi nidjt fo ijJtöglidjfeit gepult. Unb bann merben bie langen

(eid)t mehr ein rooblfeiler Ungarroein als ebler glattgefcheuerten 39äitfe unb bie braungeftrid)encu

„3J5S lauer", ein faurer „SBrünnerftrafjler" als ©um» »djrocrcn Iifd)e, bie ber Sepp oon gefälligen 33er«

polbsfirdjner ober ^BerdjtolbSborfer oertauft merben roanbten unb ftreunbett geborgt unb auf bem
fann. Sd)tebfarrcu heimgeführt bat, in #of unb Sdjuppen

Die Sommermonate ftnb, ben ©inter meit über« unb ©arten aufgehellt. Die ftrau, bic Simmerlin,
treffenb, bic Jpauptabfatueit. Da ift ber „feurige" ift injtoifdjcn ooQauf befdjäftigt, bic ftaubigen

fdjon abgeflärtcr, ber Dürft gemeiniglid) gröjjer unb ftlafdjcn unb 8rüge unb Stufen ju fpülen unb
baS befdjaulidje $ed)en im freien angenehmer all in »u fcbiocnfcn; aud) fic ftnb nur jum (leinen Jcil

ben niebrigen, überheiäten ©ohnftuben. ^m ^jult, thr (Eigentum, sunt gröficren oom Sdjroicgcroatcr,

9luguft unb September, ba eS — theoretifd) min* ber 'üHutter, ben Sdjtongcrn beigefteüt, bie, toenn fie

beftenS — am fdjönften unb l>ei^eften ju fein pflegt, fclber „auSftedcn*, auf bie gleid)e ©efäütgfeit red)tten.

toitt jeber „auSftedcn". Stber baS gebt eben nidjt, Tann roäfdjt ftd) ber Sepp beim Brunnen bie

unb fo tnu| bie b,obe Obrigfeit einen XurnuS ftänbc, gcl)t in bic Stube unb füllt mit fdjroerer

fdjaffen, beffen Ginhaltung oon ben Jauern ftreng geber unb unter unjähligcn filerffen eine Mujahl
überroad)t roirb. oorgebrudtcr "ißofttartcn auS, mit betten er fid)

• biefetn unb jenem ©öttner anjujeigen beehrt, bafi

et in ber unb ber $eit feinen „eckten Gigenbau"
Der Simmerl Sepp bat e3 b,eucr gut getroffen au3id)cnfcn roerbe. Daun nimmt er $\it unb

unb roirb barum oon manchem Stanbe§genoffen, ^eicrtag§rorf unb gel)t jum iBrieffaftett unb oon
ber im fühlen 9lpril ober 9Jtai oor leeren 2ifd)en imb ba tu ben oerfebiebeneu @efd)äftölcutcn, bic ihm
Sänfen trauerte, feljr beneibet. für fein improoifiettcS 2Birt§hf«wS 58rot unb 2Bürftc

Der Simmerl Sepp, ein junger 9Jlaun mit ber unb Sobaioaffcr unb 3'8atten liefern fotlcn.

ßraft unb Ungefd)lad)theit eiueS 33ären, aber bem Unb fo gibt e§ nod) ein Dutjenb bringlid)cr

©emüt eines 2ämmd)cuS, h«t «ft oor ein paar SBcforgungcn.

fahren geheiratet unb als üJHtgift einen auS« 3lm Montag in aller ^rühe aber, roäljrcub ba§
gebeb^nten, bod) überftänbigen unb arg oernad)läf- 9Bcib unb ber fleine $Bub nod) fd)lafen, ftcht ber

(igten SGBeingarten erhalten. Sofort ift er mit $mibc Sepp leife auf unb nimmt ben Jammer aus ber

unb "äluSbauer baraugegangen , ihn ju jäten, ju SBerfjcugfifte unb begibt fid) in ben Slcller unb
pflegen, ut oerebelu. Seine ^hihe ift nicht erfolg« japft bort mit feierlid) hallcnben Schlägen baS
loS geblieben. 3m ctften y$at)X roar ber Grtrag größte ber feftocrfpunbeten ^äffer an, baS nod)

nod) fet)r gering unb nur als „£>au§trunt" ju oer« oom Urgroßoater ftammt unb nad) bem neuen

roenben , im jroeiten aber bod) fdjon groß genug, 3Jlaße fiebentyunbert unb etliche i'itcr hält. Unb
baft ber Simmerl ein paar Jage laug auäfdjenten als aud) baS gefdjehen ift, rjolt er auS einem <EBin(el

tonnte. 3l0e, bie feinen ©ein bamalS oertofteten, eine lange Satte hetoor unb binbet ein Riefcru^

haben ihn recht gelobt unb feft oerfprod)cn, gur büfd)el baran, baS er geftern auS bem 9Balbe geholt

$eit bcS nädjften fommcrlid)en „tUuSftecfenS* mieber« hat, unb geht roieber mirüct burd) ben £)of unb
jufommen. Unb nun ift biefe 3eit ba, unb bem fdjicbt bie gcfdjmüdte Stange über ben Oucrbaltcn

Sepp roirb jumute roie einem Sdjüler oor ber beS DorcS hinaus, an beut er fic mit klammern
entfeheibenben Prüfung. 9Hand)mal ift er ooö unb Flögeln befeftigt.

fd)munjclnben 3l0^r»unS unb SelbftocrtrauenS, Unb nun hat er „auSg'ftcdt".

bann roieber übertommt ihn bangeS ^agen: üBcrbcn 5Wun mag ber erfte ©aft erfd)einen.

ihn feine $etannten ju finben rotffen? ©erben ^Iber ber fommt oorläuRg nod) nid)t', fonberu

frembe ©äfte ftd) einfteüen? ©irb ihnen fein ©ein eS fommen jtoei runblid)e, fcljnaufenbe, ftreng brein»

munben? Unb, roaS gar nid)t unroid)tig ift, roirb fefjenbe ^errett, bie Slbgeorbnctcu ber ©afttoirtC'

baS ©etter fd)ön bleiben? genoffenfehaft, bic oom Staate bic $?erjcbrungS--

günfunbjroanjig Gimer ,.6eurigen" — nid)t,'ioic tteuer für ©ein gepachtet hat unb ftd) nun amt--

er bem übemeugierigen SJlortgl
silnbreS gefagt fyat, lid) aud) oon bcS Simmcrl Sepp ©cinoorräten
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überzeugt, um banad) bie ©cbübr bemeffen ju

fönnen.
«

©8 ift fpäter 9iad)mittag. ^rauften auf ber

©äffe brennt mit ttuoerminberter ©tut bie Sonne
berab, als hatte fie ftd)'8 vorgenommen, SJtettfd)

unb Ii« bei lebenbigem £eibe ju braten. Irinnen
im £>of bc$ Simmerlbaufc3 aber, unter ben beiben

alten Birnbäumen, ift'« fdjattig unb fühl. Ten dtoct

über bie SBanflcbnc gebangt, bie üßeftc roeit ge«

öffnet, juu ein behäbiger, glatjföpfiger, rotgcfict)tigcr

SürgerSmann an einem Itfcfje unb fpridjt einem

tnufprigen ©anSbügel ju, ba§ er fieb, in ^Papier

genudelt, aur ,. ,\aujc" mitgebracht bat, unb nimmt
bon Reit ju $eit anbädjtigc Heute Sd)lucfe au3
bem grünlid) fdjimmernben ©lafe. Unb taucnb
unb fdjludenb rietet er baS 2ßort an ben Simmcrl
Sepp, ber erroartung§oo(l bereitftebt:

,©uat i£ er. $a, ganj guat. 9t bifferl refd)

t>iefleid)t, aber i hob" bie 9tcfd)cn gern. $>a3 ii a
3cid)cn, baß er leictjt t§, ber feurige, unb net

pantfebt. s)laa, naa, Sö braueben net fdjroör'n, i

roaß fd)o', baft Sö net pritfcbclu tan. ©(aub'n W,
fonft roär' i fo roeit außer g'fabr'n ju 3bnen r>on

SBean? $ trat»
1 meine ücut' . .

«

Unb ein anbrer ©aft am Webentifdje mifd)t

Ticb ein:

w1a mar i oorgeftern bei an feurigen her»

äugten — in ber 'äHariajencrfrraßen Numero bun*
bertoieraoieräig. 9lber roa$ ber für a ©'roafdjt

attSfcbcnft, ba§ t§ fd)on nimmermehr febön. $er
reine ©ffig, mit Salpeterfäurc g'mtfcbt. Unb für

fo roa£ trau'n ft' bie SJeut* fufjcbn Strcujer j'oer*

langen ! ©8 iS a roabre Sd)anb\ 9lber ber Ebnere
fdjmecft mir, $crr Simmerl, alle 9tcbtung. San
Surgunberreben babei, net? 9to fo feba'n

S', t oerfteb' bo' ab roa§ oon berer Sacb'. bin

ja fclbcr com fiaub unb bab' ab amal a 2Birt§«

a/febäft g'habt. 9ll8bann geb'n ©' m'r balt no' a

Mit ab!*

mmx af) an3!-
ißor ©lücffeligfeit ftrableub, eilt ber Sepp mit

ben leeren ©läfcrn baoon. Unb neue ©äftc tommen
uub nebmen Slati. Xa8 ©efdjäft läßt ftd) gut an.

*

s
Jiarf)t. Dttrd) bie tiefte unb ßioeige be8 alten,

ftruppigeu 58aucrngartcn8 riefelt ba§ bleiche i?id)t

be3 $)albmoub3. Xic Jifdje fmb fo eng anciuauber
gerürft roie möglid) unb mit fo »iclen Säntcn unb
Stühlen umfteUt, toie nur Watim finben, unb nod)

immer fd)lcppen ber Simmerl, fein SBcib unb fein

Sruber, ber <tur 9luöbilfe herbeigeeilt ift, neue

lifebe, neue Stül)lc, neue SBäufc berbei unb fönnen
bem ftnbraug nidjt genügen. ©eläd)ter, ©efdjrci

unb ©cfang erfüllen ben ©arten. 3ln anbertbalb

.fmnbert burftige luftige 9)icufd)en fdjaren fieb um
ben rubigeu gelben 3d)cin ber Sierjcn, bie in

gläferneu ©(orten auf ben $ifd)en brennen, 3Ränncr,
grauen unb leiber - and) Stinber. $ier gibt

ein Veteran mit fdjrcienber Stimme unb ctnbrurfS»

uollen ©cbärbcu ftricgSerlebniffe au8 bem 3°brc
fed)9unbfedjjig jum Scftcn, obioobl er bod) längft

merfen fftnnte, ba§ ibm niemanb ^nbört; bort ift

ein "iöiann mit feiner ©bebälfte in Streit geraten,

bie iljm oormirft, bag fte burd) feine Sdjulb ben

„legten 3U8" oerfäumen mürben, roogegen er be»

bauptet, ba§ er nod) „taufenb Qabr' Reif babe;

ba bat fid) ein Häuflein bejedjter Jünglinge unter

ben v2lrmcn gefaxt unb ftbroört in unoerftäublirben

Seifen fid) unb bem Stotcrlanb eroige, unoerbrüd)«

lid)e Ireue; baneben fud)t fid) ein älterer öetr
vergebend auf bie SRelobie cineS ^annerfdjen ii>al -

jcr8 ju befinnen, unter beffen Klängen er einft,

toie er mit fd)roimmenbcn .Heuglein erflärt, feine

lang oerftorbene liebe Jrau tennen gelernt bat;

eine nidjt mebr gan\ nüd)temc Tarne in falopper

Sleibung ift, obne ba§ fid) jemanb an ibrem fonber*

baren 2un ftie§e, eifrig bemübt, mitten auf ber

fiebrigen, feuebten lifdjplatte, jroifd)en ooden, h;db

oollen unb leeren Söeingläfern ibreu — Säugling
trotten ut legen, beffeu tautet SBimmcrn für bie

S>errlid)fcit be§ 'iWacbtfdjroärmenä beim „feurigen"
fb gar fein 2Jerftänbni3 jeigt ; 3ärtlid)e fiiebeSpaare

ftcblett ftd) au$ ber ^ieuge baoon, hinauf auf bie

einfame, ftiKc, monbbeglänjte 9Bicfe, bie ftd) oon ben
gjäumcn be« Warten« bii ju ben näd)tlid)en iBergcn

binjiebt.

Unb \u allem bem ertönt unabläffig Wufif,
s})luÜf, 3Jtuftf . . . ©ine roeidje, fd)lcppcnbc, ftrup-

fü&e Wufit. ^roei junge fieute mit bleidjcn, über»

nädjtigen ©eficbtcrn, au einem Iifd)d)ett neben bem
©ingang fttjenb, erjeugen fie mit einem „$la§balg M

,

roie fie bie ^iebbarmonita, unb einer „SBinfel", roie

fte bie Violine in iEßien nennen. Xcr $>armonifa=

fpieler ift pblcgmatifd), oerfd)lafcn unb röärc offen*

bar nidjt böfe, roenn er be<mß cben fönnte; ber
©eiger aber bat fein Qnfrrument inbrünftig unt'

flammert unb fübrt ben Sogen mit grajiöfem

Sdjtoung «inb bat oerjürft bie klugen b^lb ge^

fd)loffcn uub halt ftd) jroeifeUo« für einen großen,

gottbegnabeten Sünftlcr. Unb roenn ibm ein 33or«

übergebenber ein ©elbftücf jurotrft, fo bantt er nid)t

einmal.

3)er Stmmerl unb bie Simmerlin unb ber Sim*
merl«58ruber fntb tobmnb oom oiclcn SD3einfd)lcppen

unb baben nod) gar nid)t ;
;
iett gefunben, ihr 9(benb«

effen einjunebmen.

,9luf'©in3 gebt'8 fd)on," fagt ber Simmerl ju
feinem yBeibc. „Unb nod) aKecroeil feine 9htb\"

H^a," feufjt fie. „^d) möd)t' längft einmal jum
Suben bineinfebaun, ob er fd)laft, aber td) fonun'

ja gar ntt baiu. baö eine 9Btrtfd)aft!*

,. Bdjrerflid) ! 'las gauje ^>au8 bref)t fie einem
um, bie b'foffenc Letten. Jrob roär' id), meiner
Sccl' unb ©ott, roann bie ganje ®'fd)id)t' fd)ott

oorbei fein tat'."

„Unb td) erft!"

„Serfünbigt'd eud) nit !" roamt ber SBruber, ber
mit einer Irad)t ©läfcr binjugefontmen ift. „Scib

T§
frob, bafe ibr'8 fo gut getroffen babt'S. SBag
möd)tet'ö beim fagen, roenn feine ficut' ba wärenV

„$ft eb' roabr!" muß ibm ber Sepp redjt geben.

j,$asi ©etb braud)cn mir ja. ?lbcr eine Aufgab'
ift'ä fd)on, eine barte .

.

sJ?cun läge von ben lüerjebn, einer fd)öncr als
ber anbre, finb um. Uub jeber $at ber ©äfte fo
oiele gcbrad)t, roie fte ©arten, £>of unb Scbeunc
faum m faffen uermoribten. Xer Simmerl unb fein

SBcib füblen fid) ganj erfdjöpft, aOe? tut ibueti

roeb, Jiopf unb klugen unb Würfen unb ftüfje.
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„SBann'3 nur fcbon auS mär' !" jammern fie ein«

übers" anbremal.

Da3 oiele (Selb, ba3 eingebt , baben fic uic^t

einmal rcd)t nadjgejäblt, fonbern in eine toobl*

perftetfte Sd)ad)tcl geworfen, mo c$ liegen maß,
bis man freie tfeit bat- B"5" D0U brei grofien

3Bctnfäffcrn fmb beinabe leer.

Die Wadjbarn, bie im 3lnfang bem junßcn,

tüdjtigen .fcauer fein ©lütf nid)t mißgönnten, roerben

immer netbifdjer.

„3i>ie's bei bcin ©immer! jugebt,* fagen fie,

„bas ift rein narrifd). C5ar fo ßut roirb bod) fein

SEßein nit fein. Der unfre mar aud) uit fd)lcd)t.

3Iber f o mas . .
.*

Der jebnte Dag bat einen Zulauf gebraebt nrie

feiner oort)cr. Da§ ©ra8 be» ©artend ift jerftampft

toie pon einer tpilbgctoorbcnen SHinbcrbcrbc, ber

ißoben mit >}igarrenreften, papieren, Spcifcabfällcn

bod) beberft. ^toei ftixtfex finb ßeleert, bas brittc,

le^tc unb flcinftc angejapft. 31m elften 3lbenb

ftrctft ber Sepp beim ©infd)enfcu i>axt an bie

Tauben unb pernimmt einen bröbnenben, boblcn
Don.

„
sJBcib," ruft er, „fomm einmal gefdjminb ber!

lad brittc fingt aud) fd)on. §örft?"
$a, fie bört ce:

„^etjt baben mir leinen äöcin incb^r!"
sJiad) emer Stunbe fanu e3 aud) beu (Säften

nidjt länger gebeim bleiben:

„Reinen 9ßein baben fie mebr!"
Da brechen fie fopffd)üttelnb auf unb manrber

erflärt balb ladjenb, tjalb joruig, jc&t bättc er ge»

räbnisftätle in Smyrna

rabe ben fdjönften Dürft gebabt, unb ba$ fei eine

Wieberträd)tigtcit , ben 3Kcn|d)en erft jum Drinfcu
ju reijeu unb ihm bann nichts cinjufdjeiifen.

Unb neue ©äfte fommen nod) b«cin unb uer*

nebmen bie betrübliche Stunbe unb rnotlen fie gar
nid)t glauben, muffen fid) aber bod) cntfdjlieBcn,

obne fiabung umjufebren . .

.

„Wo alsbanu, je^t rjaft c3 überftauben,* fagt

jum Simmcrl fein 99rubcr. „33ift frol)?*

Der Sepp gibt feine 3lntroort. Qn einer SBeilc

aber, als er bie Stange mit bem ÜHeifigbunb ein»

jiel)t, brummt er bei fid):

„Da« Doppelte, mann id) gebabt !)ätt', bätt'

idj's aud) ausgefebenft. 3lber nein, jeht, roo baä
©cfdjäft am beften ging', finb bie ftaffclii leer. Da
ift ein feböner Skrbienft beim leurcl! Sd)ab'
brum . . . ©roig fd)ab' . .

.*

Draußen auf ben welligen Mügeln, ben roeiten

SHcbcngelänben bes SEBeingebirgcS, bie pou fember
bie bunftperfd)lcierte fdjlanfe Spifcc be3 Stephans*
turmes grüßt, ließen bie legten roarmen ©trabten
ber fd)cittenbcu 3lbciibfonne. Die großen, [aftigert

Blätter ßlänjcn, bic SRanfen fdjaufeln Icife, bic

beeren im beimlicben Dunfcl fdjroellen, bie Draubcn
reifen fyetan — ein Segen bem, ber fie roeife ju
genießen perftebt, für jeben ein ($(ud), ber fic töridjt

mißbraucht. Unb ber ftaf)lblaue, gelblid) umfäunttc
&eimatsbimmel fpannt fid) Ijeitcr unb gütig bar*
über aud. Statin er'$ aud) niemals red)t madjen,
ber Jpimmcl, fo läßt er fid) bod) nidjt irre mad)en.

Q3cgräbntöftätfc in 6mt)rna

Dpi«

6. etfeU.ÄiUmrger

93ou meitern fünbet fid) bem ftuß ber "Pfab:

(Jriu ftarrcr 'Balb pou buntelcn 3nprcfTen,

(fin ^ecr pon meißen 3nfcln, ungemeffen,

ilnb eine graue tOiaucr öb unb grab.

Cin bunfclbtauer Aimmcl fpannt fid) meit —
lÖic traumbaft ift'*, baft mir pfa»"»»*» fd>rciteii

3n biefen langgebebuten Öräbcrbrcitcn,

^cn müben 6&bnen ^obammeb« gemeibt!

Äein Aügel m&lbt fid) — flad) gebebnt ba« l'anb,

ilnb flad) unb ftbmal bie meifien ^armorplattcn

910 biefer <5d>läfer, biefer lebendfatteu,

^cbedt vom fiMincmparmcn gelben 6anb.

Unb auaißemcificlt maneber Äoranfprud).

'Per rote Tfti frönt bw ben 6tcin, ben bleichen,

D>cr grüne Durban bort, ba* (fbrenjeieben

<3)c« Pilger*, ben fein tfufj gCn ^OJcfta trug.

^erftebenb pnbet fia> bie Äanb pr Äanb:

^ßir finb! QBir atmen! iinfer ift ba* Cebcn!

öin ftaunenb TOunbcr jcbefli ^ulfc« 73cbeu,

9ioa> manbcln mir im golbnen 6onncnlanb!

D>u QÖeg, ben meine ecbnfucfrt muftte jiebn,

93?cin ^effa, baä bie 6eele nun gefunben

??ad> langer "PilgerfAaft— ba* Aaupt ummuubcu
5rag' ia> auf« neu mit junger Äoffnimg ©riin!
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2Bageu mit abgehobenem ßaftcu, beittlid) bie ßtociteitung be§ Stuto«

mobilö jeigenb

$>az ftntumulnl in feinen Uielentiidjen Seilen

öon

(^ttci)U neun ^Ubbifbungen nadj pfjotoarapbjfdjen Slufnabmen unb 3*'d)nunö"0

*T"\ie meiften großen (grfiubungen finb, ebc ber gefdjaffeu hatte. So aud) ber fclbftfafjvenbe SBagcu.\J grübelnbe 93erftanb fie gefd)affen, fd)on 3ah* f ähc tyat in ben 9ttärd)eu unb Sagen bev äiölfcr

Rimberte, ^abrtaufcnbc oorljer in ber v}Jbantafie eine große Stolle gefpiclt, nnb bie SJtenfdjcn oon
ber Wenfebbcit aufgetankt unb bort lebenbig gc* cinft tjoben fiefi an bem ©cbaufen erfreut, in einem

blieben. 9luf ben erften 93lirf möd)tc eine fold)c SBagen ju fahren, ber nid)t oon Üieren gejogeu
sJM)antaFtecrfinbung all ein redjt müfjigcä $ing er* roerben muß, fonbern au3 eigner Straft läuft. 3118

fdjeinen, allein fobalb mir näber jufegen, ift bod) nun bie Tampfmafdnne im legten Viertel beS ad)t

bie pbantaftifdjc ftorm ber Slnlafi ber fpäteren 93er* jebuten ^al)tb,unbert§ ihre brauchbare $orm er»

roirflid)img geroefen, inbem fie bie (Srfinber ju ber palten blatte, gewann bie alte, langgehegte ^bec

(srfinbung angeregt bat, nadjbem bie Sechmt in ibre jeugenbe Kraft unb führte bie jedjnifer ju

ib^rem jyortfdjritte bie Wittel für bie ^ermirfltdjung bem Vorhaben, einen 9Bagen mit einer $ainpf«

Oefletl eine§ 3lutomobil$, oon oben gefehen

(Vorn Unli ber SWotor; bal)inter bie kupptluna unb ba§ 9B«d3f*1pelriebe im flauen ftaften. Won bier ou8 neb« bie?Jtban>

welle an bie $>interrabadjfe, beren SUrbictunn in ber ÜHilte ba* Reaelrabgetriebe unb Tifferenüal «nibäli)
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mafd)iuc ui betreiben. 9)tau badjte bamalS juerft

an beu SEBagcn, ber ftd) auf ber Strafte beroegt,

unb fam erft im roeitcren auf bie ^uliilfcuatjme

bc3 Sd)iencnrocgc3. 0anj natürlid); beim ber

Sdjicncnrocg, ber un« bleute fo fclbftoerftänblid) cr^

fdjeint, raar bamalö nod) fciucSroegS ein allgemeiner

unb gefiederter SJcflH ber Icdnüf, fo bafi c3 einer

geroiffen geiftigen Arbeit beburfte, lampfroagcu unb
Sdjiencntocg miteinanber ui oerbinben. SBäbrcub
nun ber 1ampffd)icucnioagcu fcljr rafd) ißer*

roirflidjUug, SH'beutung unb Ülcroolltommnung cmr.

fing, tonnte ber ältere trüber, ber lampfftrafien»

?r°
8
S?'

bic "o
.

t,üe"bi
.

0C ^«w*bartcit geminnen. r-Sd mQtif(^ e $ot fteaunfl 0C3 2Bed)fclgctriebcS
Sil SJcrfudjen l>at es feiucsrocga gcfcblt, unb vom
©nbe bes adjtjcfjuteti bis (Snbc ,bcs !neuujct)nten

moberneu Automobilen gleichkommen. 2Benn uid)ts--

beftoroeniger bie lampfmafdjine nur einen fcb,r bc-

fdjeibenen %*la$ im 9lutomobilismu§ fmt erobern

fönneu, fo liegt bics baran, bafi fic in ber gcbadjtcu

üerroenbung uom Seuvnmotor übertroffen toirb.

Unb barum bat biefer bie .öcrrfdjaft im Slutomobilis*

mu* erlangt.

1er ißenjinmotor ift ber Sobn be§ ©asmotorS,
ber nad) einer längeren 93orgcfd)id)te oon bem ftran»

sofeu i'enoir eine elfte oerroenbbare unb bann oon
bem leutfdjen Ctto feine tjeutige ooHfommcnc
lyorm erhalten hat. tiefer s)Hotor unterfdjeibet fid)

in einigen rocfentlidjeu fünften oon ber lampf*
mafdnne, unb bicä mollen mir an einem all

betanuten ^uftrumentc, an ber Sprifcc, erläutern,

lic Sprite ift ein iHohr, tcdjnifdj >}nlinber ae>

nannt, in bem ein anfdjlicßeuber pfropfen, ted)nifd)

ber Kolben, an einer Stange, ber 3d)ubftangc, fein

unb ber gefd)obcu raerben fauu. Olafen mir nun
mit ber crforbcrlidjeu Üungcnfraft in ba§ Spr%
enbc, fo bemegt fid) ber ftolbcn nad) bem anbern

^afjrlmnbertS flnb immer unb immer toieber Xn« (Subc. SBärc hier ein fltötjrcbcn ciugcfetyt unb bic

fttengungen gemad)t roorben, einen brauchbaren Sdwbftangc mit guter 3lbbid)tung im lerfel nad)
lampfmotorroagen für bic Straße in fdjaffen. aufien geführt, fo fönnten mir beu Stolben burd)

1er ©runb, marum alle biefc Skrfudjc )tt feinem bas Möbrdjcn nadj beut Spritjenbc nirüdblafeu.

(Erfolge geführt haben, ift beute leicht ui erfenueu. So madjt c3 bic 1ampfmafd)ine. 1er au$ bem
Tie lampfmafdjinc unb ber mit Jtoblen bcbeijtc Steffel unter ftarfem Irud tjeranfommenbe lampf
Steffel toaren für ben ^Betrieb eines ittagens oiel brürft ben Stolbcn nad) bem einen tenbe, um bann
nt ungefüge, ju fd)rocr, ju gcfäbrlidj unb megen an biefem eingeleitet ju merben unb ben Jtolbcn

Maud) unb Mufi and) für bie Jabrgäfte ju uu- jurürfjufdjicben. lanu tritt er roieber an bem
erftcren Gnbe ein, unb inbem
bas Spiel fo roeitcrgel)t,

fd)icbt er ben Stolbcn unb
mit ihm bic Sdjubftaugc t)in

unb ber. 9bn Cfnbc ber
Sdjubftange fttjt mit einem
©clenfe eine jroeitc Stange,
bic auf bic Stürbet bc§
Sdjroungrabcä roirft unb,
roie bie oreljeube ßanb ben
Sd)leifftein, ba§ ©d)mung=
rab umlaufen mad)t. 1a-
mit ift bic gcrablinige SBc^

roegung bes Jtolbeui in bic

brebenbe ber Sd)roungrab«
rocllc oerroanbelt.

1er 3»li"^er bc§ ©a^=
motors erhält nun feinen

Irurf oon aufien jugefütjrt

;

Kegclrabgetriebc, burd) baS eine brebenbe ber Vorgang ift b,icr ein
s
-i<crocgung im SEBinfel umgclenft wirb aubrer. lenfen mir Ulli

Sd)ematifd)e larfteHung bess Rcttcnantricbeg

angenehm, al^ bafi fold)c

ffiagen «cifall hätten finben

töttuen, .freute, mo )t>ir

bic latnpfmafdjincntedjnif
burd) bie Verfeinerung ber

Stonitruftion, burd) bie -liet*

roenbung crl)cblid) roiber^

ftanb'?fä^igcrer Materialien
gcioaltig oerbeffert baben
uub roo mir ftatt ber Stoblc

bie flüffigen Vrcnnftoffc oer^

roenbeu fönneu, fo ba& roir

lampfmafdjineu |U bauen
oermögen, bic an ©eroid)t

unb tftauminaiifprudjnabmc

einen 3Jmri)tcil ber älteren

oon glcidjcr ^eiftung erfor«

bem, beute tonnen mir aud)
Sßagcn mit lampfmafdjineu
betreiben, bic im "Jlcuficrcn

uub in ber Sriftung unfern
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Das Automobil in feinen toelentlichen Teilen 177

unfrc Sprite am 3pri$cube mit einer ©aSlcitung
oerbuubcn, jebod) berart, baß mit bem @a§ burd)
eine y?ebcnöffn«nfl aud) 2uft angefaugt merbeu
fann. "iBir neben nun bie ©c^ubftauge l)alb b,crau3

unb ber ^nlinber füllt fid) mit einem ©emifd) oon
@a$ unb »uft 3GBit miffen auS mandjen bctlagcuS=

werten Unfällen, bafj ein foldjes ©emifd) ejplofio ift

uub, entjüubct, eine ftatfe tretbeubc Kraft cntroicfclt.

iBcmi mit mm ba? ©aggemifd) in bem ^nlinbct
butd) einen elcfttiidjen Junten eutjünben, fo roitb

bet Kolben mit aroner ©eroalt gegen bas anbte
(*nbe gcfctjlcubctt. Xurdj feine iUerbiubung mit bem
Sdmumgrabe bringt et biefeS in Sjeroeguug, unb
biete ^-Bewegung, rcirft fort, fo bafi ber Kolben jum
Spri^enbe .uirüdgefdjobeu roitb, roobei et bie oer*

brannten ©afe burd) einen eigen? geöffneten 9lu§

mit ihren oier lätigfeiten ^eifit man Safte, bie

atfo bie folgeuben fmb: "Jlnfaugung , Kompreffiou,

©rplofion, Slusftonuug. Trei baoon, ber elfte,

itoeitc uub oiettc, muffen auf bet Kraft be? Sd)rouug'
rabe? beftrittcu merbeu, baä fciuerfeitS im britten

laftc beu crforberlidjcu eintrieb foiuot)l für bie

brei auberu Safte alö aud) für bie nad) aufseu

abgegebene Ceiftuug bfffl
s3)lotorS erhält.

iWit biefer 9Jlafd)iuc mürben mir aber uod)

feinen 93Bagcu betreiben tonnen, roeun mir auf ba*S

©a3 augemiefen mären. Xenn auf ber Jfabrt

fbnncu mir nid)t an eine ©asleituug augefd)loffen

bleiben unb einen ©aSbebälter mitniuetjmeu märe
jroetfloS, meil ein foldjer bei .udäfpger ©röfje unb
Sdjroerc nidjt bie gcuügeubc SJlcngc ©a» für eine

längere ^afjrt faffen fann. $>a bietet flef» nun

Kettenantrieb ber beiben ,£>intcrräber auf feftcr £>interad)fe

<4umi btm unter bem 5pvitjbrett öeroorrafienben 2ct)n>ungrobe fufan eine SB)eüe nad) bem ©etriebefaften. am bem bie

ju)ifd)enroeQe mit ben (leinen fteltenräbern b.eroorroflL Jjebe« $>interrab trägt ein aröftered Steltenrab. tit jitgefibriiicn

Stetten fmb fortflelaflen)

lan ansftoficu fall, unb bann rcieber im neuen fcin-

gang com Spriljcnbe jurüdrocidjt, roobei et in eben

gefdjilberter 2Bcife e;rplofioe$ ©emifd) anfaugt. So
gebt ba? Spiel roetter unb bet Kolben gibt für
beu vierten Teil eines £>iuunbbergangc3 Kraft au
bo.3 2d)mungrab.

9lu* ted)itifd)en Wtünbcn ift biefcä ältere 93er«

fabren mangcll)aft, unb Otto oetbeffette eS in feinet

9Jtiettattmafd)ine, beten Totgänge mit gang tut}

utnlbetu rooQen. 'ler Stolben faugt für einen

gangen Eingang crplofioeS ©emifd) au. 33ei bem
i hm ooin «ebroungrab aufgcjroungeneu barauf*

folgeuben iKütfgang prefjt er baS ©aggeiuifd) ju ;

fammen. $ft er am oberen Crube angelangt, fo

entu'inbet ber ^unfe ba£ fomprimiertc cjplofioc

(9a3gemifd) unb ber Kolben roitb nad) betn anbern
(fnbe gefd)(eubert, gibt alfo für bieten jroeiten Ein-
gang Straft an ba3 ©djroungrab. %J2uumebr muß
et, oon bet Jftaft bcS SdjroungtabS getrieben,

jurürf, unb bierbei ftöfet er ba3 oerbrauntc ©aS
au$, um jetjt beim britten Eingang neueä ©a3=
getnifd) aujufaugen; biefer britte ©ingang ift alfo

glcid) bem erften, uub fo erneuert fid) bet Vorgang,
ben roir eben gefdjilbert tjabcii. lie oier ©äuge

baS SJcnjin au, ba§ foutfagen ©aä in flüffiger

5orm ift.

Ta? 93cnjin ift eine 93erbtnbung oon Stoble unb
SBafferftoff unb ftnbet fid) rcid)lid) im iHobpetroleum,

baä felbet ein ©emifd) oon oielen octfdjicbcucn

Sloblenroaffetftoffen ift. liefe? iHobpetroleum muß
nun burd) leftillatiou oou fold)cn ftoblcnroaffcr-

ftoffen befreit merbeu, bie entroeber ju flüdjtig ober

ju meuig flüd)tig finb. Xic erfteren madjen es

nämlid) cjplofio, ma? man fetjr balb in ben erften

fahren ber s^etroleumbelcud)tung butd) bie (5rplofton

mandjet Campen etfabten bat. $u ben flüdjttgeteu

93eftaubteilen be? 9iot)pettoleumei gebärt nun aud)
ba§ 93cnjin, ba§ fid) fd)on in ber 93crüf)ruug mit

i'uft bei gemöbulid)cr Temperatur oerf(üd)tigt. Hin
fold)e? ©emifd) bou l'uft unb 93eunnbampf oerbält

fitb nun ganj äbulid) roie ein ©emifd) oou ßuft
uub £cud)tga§, ba? aud) ein Jtoblenroafferftoff ift.

33enjiuiertc Cuft ift bei ttd)tigcm s))iifd)uugöüeti)ält=

niS nämlid) ebenfalls erplofio, unb auf biefe <*igen=

fdjaft gtüubet fid) bet s3cn;inmotot, bet ein ©O'j-

motot ift, nur bau et ftatt mit ©a§ mit SBenjin«

bampf betrieben toirb.
siBtr roollcu auuehmeu, ber ^tilinbcr unferö
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©a$motor§ fei ftott mit
ber©Ölleitung mit einem
gcfdjloffencn flauen

Saiten rjerbunben,beffcn

33oben mit einer Scrjictjt

Sjenjiubebctfttft. ©cgem
übet ber Stelle, roo ba*
*.)lnfaugerobr beS ßntiu«
ber* in ben Soften mün=
bet, ift ein Surf) an«

gebracht, burd) ba§ Sttft

in ben Saften treten

fann. $)a3 Spiel gebt
nun ioie r>orbin. Ter
Solben fangt an; babei

mirb üuft au* bem 93cn

jinfaften angefattgt nnb
burd) bas iluftlod) tritt

Suft in ben Saften, bie

alfo über bie ^Benjiu-

frf)irt)t binftreiebt. 3"
btefer 33erübrnng bel-

auft mit bem 33enjin

verbampft bie oberftc

Sdjidjt beö letzteren

uns benjiniert alfo bie

im Saften bcftnblid)e,

uom tfolinber nnge*

faugte 4.'uft; ber #glin*

ber füllt fid) bc um ad) mit

crplofiocm ©aSgemifdj. 1£a$ IBcitcre baben mir fdjou

bargeftctlt, benn nun oolljicbeu ftdj bie SJorgäugc
mie beim ©aSmotor. 2Üir Ijaben nur nod) anju-

fügen, bafj Sfcntile oorbanbeu fmb, bie beim erften

latt ben ßnlinbcr mit ber Suftjufübrung in 93er«

binbnng fetjeu, beim jmeiten (Sompreffton) nnb bem
britten ((^plofion) r»crfd)loffen baltcn unb beim
vierten (9lu§puff) ben uerbraunten ©afen einen

MuSroeg geroäfjrcn. SBir motten audj roeitcr bc=

merfen, baft bie iöorridjtung, bie beute für bie
s-8cnjinierung ber Suft benutzt wirb, ber ^ergafer,
ctmas anberS eingerichtet ift als ber bicr gefdjilberte

Sedjfclgctricbc

(Tie obere Sßtllc beftebt au» jmei unabhängigen Zeilen, bie

bidjt cor bem linfSflebcnbrn 3at>nrab getrennt finb. 1a*
r«d)tüftrt)enbc ^abnrab ber oberen SBeüe treibt ba* baumlet
liegenbe. biefefc bie untere ÜUeQe, (entere roieberum ba* tinte

unlere ^at)tirab, ba* feinerfeit* ba? linfe obere unb baburd)
bie ttirbanioeüe in !8en>eaung fe&t. lurdi ©erfdiiebung (önnen
bie beiben mittleren Wäber in (Eingriff gebracht roerben [

St«r>

minberung ber Qefdjroinbig'eit]. »Sei einer britten Sdjaltung
werben bie unteren jjaljnräber auägefdialtet unb bie beiben

Seile ber oberen SBeQe getuppetl)

OberfIäd)enr<crgafer, ber

aber geraume Heit Ätl*

roenbung gefunben bat.

$ür bie ©ntjünbung
bient, roie gefagt, ber

elcftrtfrbegunfe. Tentcu
mir im«? oben im ßnliu»
ber jroei ifolierte Üc'u

tuugen eingefübtt, beren

Groben oon ber ftfolie*

ruug entblößt finb tiub

fr cii mit einem 9lbftan.be

oon 1 bis 2 ^Millimetern

gegenüber rieben. Tiefe

beiben Seitungen fmb
mit einem fogenanntcu
^nbuftionSapparat oer*

bunben, ber bei 9Infd)al»

tung an eine clettrifdje

Sattertc in ber genanu«
teu Unterbred)ung§ftelle

einen Junten erjeugt.

$urd) einen Ginfdjaltcr,

ber mit ber ÜJlotorrab*

mettc oerbunben ift, roirb

ber QnbuftionSapparat
in bem Slugeublicf mit

ber SJattcric oerbunben,

in bem am Gnbc be§

jrociten TatteS ber Sol«
ben feinen t)öd)ften Staub crrcid)t bat. 9iun ent«

jüubct ber elettrifdje ftuufe ba§ fomprimierte ©aS
unb c§ erfolgt bie ©rplofion.

I)a8 im 3 l)l'iiber erplobiercnbc ©a§ erhalt bei

feiner 93erbrcnnung eine fcb,r ^ob,e Temperatur unb
mürbe ben ^nliuber rafd) bis ju einem ucrniri)ten«

ben ©rabe crlntieu, roenn nid)t für 3lbfüblung
Sorge getragen märe. 93ci ben ^lutomobilmotorcn

ift beämegen ber 3wlmb« mit einer jroeiten SBanb
umgeben, bie oon ber ^nlinbermanb um ein Stücf

abftebt unb alfo einen .^oblraum freilägt, tiefer

ift mit 9Baffcr angefüllt, ba3 ben ßtjlinbcr angemeffen

©eftcH eiuc§ 9ttttomobil§, uon ber Seite flefeljeu
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füf)l fjält. Müein bei bct ftorfen 2Bärmcentroicf'

lung mü&tc ftd) bas SBaffer balb auf ben Siebe«

puutt erbiftcn unb oerbampfen , roenn nidjt aud)
beim SBaffcr für ftetc Abfüllung geforgt märe. 3U
biefem 3 ,Decfc $ c'"e ^umpe oorgefeben, bie bas
SßJaffcr aus bem Sül)lmautel bes ^i)linberi in ben
fogenaunten Rübker pumpt unb uou bort, nadjbem
es ftd) abgefüllt, nad) bem ^nlinbcr jurütfbrüdt.

©s ift tuerburd) bafür geforgt, bafj bem 3nlinber
anbauernb fühlcs äöaffer jugefübrt unb bas crbiljte

SBaffer jum flütjler geleitet roirb, jo bajj alfo bas
Jtüblroaffcr beftänbig burd) ben Stfiljlmantel unb

fiuft anfangt, lieber beu SJlotor ift boun nod) ein

3>ad) gelegt, $>aube genannt, bereu ißorberroanb ber

Hilter unb bereu Utüctroanb bas fogenannte Spi%
brett bilbet, bas ben ftübrerfitj nad) oorn abfdjliefjt.

Soroeit nun oom sJ)iotor, ber, roie mir feljen,

fdjon ein rcdjt uielgliebriges Organ ift; unb babei
tjaben mir nur auf bie roidjtigften Seile eingeben
fönnen. 3Jlau mag baraus entnehmen, bafj bas
Automobil eine feb,r ocrrotdeltc 2Jtafd)inc ift, unb
mir roollen l>kx anfügen, ba§ ein gro&es Automobil
nidjt meuiger all 8(X)0 (Einzelteile jäblt, bie aQe
bergeftellt unb jufaimnengefügt fein roollen.

fienfung bes Automobils

(38ir fefifti bie Storberrabadife cor und. bie firf) redjts unb linf« in eine Wobei teilt. $n Meter
breben fid) furie fenfred)te iBoljen, an benen fyotijontale Rapfen befefttflt finb: auf bieten festeren

laufen bie Sorberräber. v\eber Sollen trägt nod) weiter einen ©etenfan(at). unb biefe beiben

Vlnfäfte finb mit «deuten burd) eine Stange oerbunben. Tie SenfroeQe tvirft auf biefe Stanne
unb fd)iebt bie Slnfatje gleidneitia nad) redjtä ober linl«, rooburdj bie Wäber oerfleQt roerben)

ben Rübter freift. $en Rübker fönneu roir uns
all eine Anjabl bünnroanbiger fliöbrdjen oorfteüeu,

bie rote Orgelpfeifen nebeneinanber geftellt fmb.
Sie ftnb oben unb unten je burd) einen Raften
oerbunben, unb bas fjeifje SEBaffer roirb oom fto«

liuber in ben oberen Saften gebrürft. 93on fyier

läuft es bann burd) bie fenfrccrjtcn IHöbrcfjcn 311m

unteren Stuften unb roirb r>on bort aus nad) bem
$nlinber jurürfgefüb^rt. las Orgelpfeifenfnftem

Ttet)t oorn am tföagen, e$ roirb alfo bei ber ^afjrt

rjon ber Suft getroffen, bie an ben Stöfnrdjcn

©orbeiftreidjt unb ihnen bie ©arme bes burd)=

flie&cnben beifien SGBaffers abnimmt. Rux Sßcr*

flärfung bes fiuft^uges ift meiftens nod) btnter ber

lHcib,e ber 9iöt)rd)en ein Ventilator angebracht, ber

oon ber SRotorroede aus betrieben rotrb unb bie

Vctradjten roir nun ben Aufbau bes 2Bagens
Gr beftcfjt aus einem oiererfigen borijontalen Stabl*
rabmen, ber unter ^njifdjenfdjaltuug ftarfer Söagcn*
febern auf ber Vorberrab« unb £interrabad)fc rutjt.

SEBte unfer $rauffid)tbilb erfennen läfjt, ift ber

3Jlotor nun berart auf ben oorberen Seil bes

2Bagens gefegt, ba| feine 9Belle in ber i'ängö*

rid)tung bes Wagens ftebt. Sie 9ld)fe, um bie ftd)

bie Släber breben, ftcf)t aber quer ,^u biefer i'ängs*

riebtung. golglid) mu§ bie 2>reb,berocgung bes

^Jotors im redjten 2Binfel umgeleitet roerben. (Sine

foldje Ütcrroanblung ber 1rebrid)tuug bietet feine

Sdjroicrigfeit unb toirb burd) ein RegclraDgetriebc

oermittclt. Unter Ginfd)attuug eines foldjeu @e>
triebe« fönnen roir nun bie 9Jlotorrocllc unmittelbar

auf bie §iuterrabad)fe roirfen laffeu, bic in l'agem
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läuft unb auf ber bic iHäber befeftigt finb, alfo auf

biefe Söeife vom SHotor angetrieben roerben.

Ta bic.öinterrabad)fe nid)t feft nütbem Statuten

unb mit bem SHotor, fonbern burd) ftebern oer*

bunben ift, beioegt ftc fid) beim ftabjen gegen ben

Stammen. ©ine ftarre 93crbinbung ber SÖfotorroetle

mit ber 9ld)fc ift alfo untunlid), roeil fic bei ber

iyabrt bic fteberttng aufheben ober felber brerben

roürbe. v3Han oerbinbet beörocgcu IHotor uub Üld)ic

burd) eine 3Bclle, bic mit bem SHotor burd) ein

öelenf oerbunben ift uub bcSfjalb ber $htterad)fc

ibre 93crocglidjfcit beroabrt. Tiefet bcfoubcrS ge*

formte ©clenf ift oon bem sJJt)ilofop^cn, ^totbe*

matifer, 9lrjt unb OFfultiftcn Gärbano, ber im

fcdjjcbnteu ^abrbuubcrt gelebt l)at, erfunben unb
nad) ibm benannt roorben. 3Bir nennen beSrocgcn

biefe Uebertragung ein (iärbangetriebe unb bic

Wclcnfroellc, bte SHotor unb Slcbjc oerbinbet, eine

Gärbanroetle ober fttrj (i.irban. liefe einfache unb
beute Ijäuftgfte Ucbcrtragungöart ift nid)t bie eitt--

jige unb aud) nicht bic erftc. $m ^Beginn loenbcte

mau nämlidj ben iHicmcn unb bann bic (Mcnt*
fette an. 93ci biefer liegt jroifcbeu Wotor unb
£>intcrrabad)fe, am iHafnncu breljbar befeftigt, eine

Q-uerrocllc, bie ju ber £>interrabad)fe parallel ift

unb burd) ein ftegclgetricbe oon ber 'äHotorroellc

angetrieben roirb. (Sntrocbcr ift t)tet nun bic Runter-

rabadjfc roic uorbin brebbar gelagert unb mit ben

Wabern feft oerbunben ober fic ift unberoeglid), unb
bic iHäber laufen auf ibren tfnbjapfen. ^m erftcren

ftalle roerben roir bie .£>intcrrabad)fe burd) eine

Siemen« ober beute fo jicmlid) au*fcbliefjlid) burd)

eine Äcttcttübertragung oon ber Mroifdjcnroclle auS
antreiben, $m jroeiten $aüe erpalt bic tfrotfdhcn*

roclle an iebem ihrer beiben (Snbcn ein Hettcnjabnrab

aufgeftedt unb ebenfo jebcä SHab eine fold)c Scheibe

ober ein folcfic* >}aburab. iHun roirb ba* redite

Mab mit bem rcdjtcu ^abnrabe ber ^roifdjenroeüc

oerbunben uub ebenfo ba§ linfe mit bem Mitten,

fo bafi roir alfo hiev jroci Stetten haben. Tic (Sc*

Icnffette mit ibren $abnräbern roirb ber t'cfcr oom
aqrrab b,cr Fennen; felbftoerftänblid) finb biefe

eile beim Automobil entfprcchenb ftärfer gebaltcn.

3Bcnn ba§ Automobil eine Jtttroe burcbfäbrt,

fo muß ba§ 2luficnrab rafd)cr laufen ab ba3 SHab

auf ber .^nnenfeitc oer Äuroe. äBären nun bic

iHäbcr burd) bic laufenbe SUchfe ober bei ber fcfteu

*}ld)fc burd) it)rcn ^ufammeubang mit ber >}roifd)en*

roetle in ibrer 'ycrocguug aneinanber gebunben, fo

baß fie ftet$ bic gleidjc ^at)l Umläufe machen müßten,

fo roürbe in ber Kuroe ba$ eine iHab fdjucllcr ober

langfamer laufen, ab c«3 feiner Jortbcroegung über

ben ÜBeg cntfprid)t. (£3 roürbe alfo fdjleifcu, uub
bieS befäme ben ©ummireifen außerorbcntlid) fdjled)t.

Tic (Summireifcu finb aber teure Stüde, unb man
roirb ftc nid)t mit einer foldjen iHudftdjtiloftgtcit

bcbanbeln. ©3 ift beSrocgen in bie laufenbe 3ld)fe

ober bei ber feften iHchfc in bic ^UdjcnroeQe ein

}.Hed)ani3mu3 cingcfd)altct, ba3 Tifferential, ba3
bic iHäbcr in ibrer Trebung umeiuauber unab*

bängig mad)t, fo baß fie fid) fo beroegen fönnen,

roie e3 ibrem Saufe über ben s2ßeg entfpridjt.

S)er betrieb bc§ 2lutomobil§ madjt c3 erforber^

lid), baß man jeberjeit ben Antrieb ber iHäber

burd) ben s3)totor uuterbreeben Faun, obne barum
ben 3Jiotor abftellcu ju müffen. ^sm ©croül)l ber

Strafen Fommt c$ oft oor, bafe man bie %at)xt ju
oerlangfamcn ober ben ffiagen ju ftoppen b^at.

3BoHte man bierfür ben «Ulotor abftcUcn, fo müßte
man ibn jebcSmal nad)bcr roieber anbreben, roag
immer eine läftige 3lrbcit ift. $a3 ift aber aud)
nid)t nötig, beim e$ ift eine 3Jouid)tung oorgefeben,
burd) bic man bie ÜRotorrocQe oon ber lieber*

tragung abfdjaltcn unb fo alfo bic tfraftjufubr ju
ben Öiäbcrn unterbredjen fann. ^aju bieut bic
Jluppclung, bie oom Jührer burd) einen Iritt auf
einen ^"Bbcbcl betätigt roirb, rooburd) bie beibeu
SBcllcn, bie treibenbe unb bic getriebene, ooneiu*
anber getrennt roerben, unb fid) nad) 5lufbebung
ber jkbalroirfuug oon felber cinrüdt, ba§ beijjt

bic aöcrbiubung ber beiben 3Be(len roiebcrbcrftcllt.

Ter ^enjinmotor b«t ben Langel, bafe er fein

„claftifcba- «lotor ift. 9Kan fann feine Umlaufs*
*abl nid)t unter Grbaltuug feiner ooücn Sciftung
beliebig oeränberu. O&cmi man nun jum 3Jcifpiel

einen 5öcrg binauffabren roill, fo ift erforberlid),

ba§ ber SJtotor eine grofie l'eiftung unb eine flehte

Umbrebungsijabl enttoidclt. Tcnn eine foldje 3)erg*

fahrt ocrlaugt einen oiel größeren Jiraftaufroaub
al'5 bic Jährt in ber tfbene, unb bic§ fud)t man
baburd) su crrcid)cn, baß mau bei gleicher SJtotor*

leiftung ben (9ang be3 2Bagen« oerlangfamt. Tamit
ber 9Jlotor aber feine üeiftung behält, muß er aud)
bei feiner boben UmlaufSjabl bleiben, unb fomit
ftimmcu biefe uttb bie oermittberte Umlaufäjabl
ber iHäbcr nicht mehr *ufammen. $>ier bilft nun
ba3 sÜJcd)fclgetriebc, ba§ e3 crmöglid)t, bic unoer

>

äubert hohe Umlaufägahl bc§ SRotorä in eine oer*
miubcrtc ber iHäbcr ju überfeften. Taö ^rinjup
biefe« SEBcdjfclgetricbcS ift ein fchr einfadjeS. Tic
WotortocUe rotrft namlid) uacb beut ©cfagten ju*

nädjft auf bic mit ber Suppclung oerbuttbeue fflcflc,

biefe aber nidjt ohne lueitereö auf bie Sßellc bei
crroäbntcn SlegclrabgctriebcS, foubertt unter ^roifdbcn»

fd)altung oon 3abnräbcrn. Teufen roir unö auf
bic erftere 'üBcQe ein ^^bnrab mit jehn ^äbneu
gefegt, auf bic srocitc ein foldjeS oon oicr^ig ßäbnen
unb biefe beiben iHäbcr iueiuanber greifenb. Ter
örfolg ift, bafj bie Umbrebung^^abl ber 9)lotor«

roclle bei ber ftegelrabrocllc auf ein SBiertel ocr=

mittbert roirb. vom ftub mehrere foldjer iHäbcr*

paare oorgefeben, bie burd) einen 6cbelmed)ani3mu§
miteinauber oertaufd)t toerbcti tonnen. 9kt bem
jroeiten <|8aarc foll ba§ 93crbältuiö ber 3Q^eu Dct

>}äbne 20:30 fein; bann roirb bic UmlaufSjabl
nur auf ba§ anbcrl)albfad)c oerminbert. ^eim
brittcu v^aarc feien fie gleid), fo baß alfo feine 93er*

miuberung eintritt. SJeim oierten foll bog 93er

bältni§ toic 40:20 fein; r)ier roirb betnnad) bic

UmlaufSjahl nid)t oerminbert, fonbern erböbt, unb
jroar auf ba3 Toppeitc. Wit ßilfe biefeS 2Bed)fel*

getriebeä fann alfo bei glcid)blcibcnbcr ©efd)roiubig=

feit unb Sciftung bc§ 3Jlotor§ bic ®cfd)roinbigfeit

ber iHäbcr in oicr Stufen oeränbert roerben. ©ine

fünfte ßabnraboerbinbuug geftattet bann uod), baft

bie 93crocgung be§ WotorS, ber feine Trcbrid)tuug
uid)t äubern fann, im entgegengefc^ten Sinne auf
bic iHäbcr übertragen roirb, alfo ber SBagcu nad)

rütfmärtS fährt.
sJhm haben roir noch bie Senfung bc8 2Bagen3

ju befpredjeu. slHan beaebte, ban baü iJlutomobil

nid)t oon einem oorgefpannten 9Hotor gejogen.
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[oubern doii bcit angetriebenen $)intcrräbcrn ge«

fdjobcu roirb. Um nun unfre #abrrid)tung ju
änbern, muffen mir bie i*orbcrraber in bie neue
sJtid)tung Icnfen, baniit fic in biefc laufen, ba§
Starberteil bc§ SßagcnS bcrumjicbcn unb fomit ben
gaujeu SBageu in bie neue Mtdjtumi fdjroentcn.

vlnfangä batte man bicS berart ctngeridjtct, bafj

bie 3Jorbcrad)fe mit ibreu Sttäberu einen fleiueu

voctrabrigen sJBagcn bilbetc, mit beut ber anbre
Jcil be§ sikjagcnä brebbar oerbunben mar. üBom
ftübrerfih au§ tonnte man nun ben Sorbcrroagen
nad) rccfjtS unb linfS breiten , roorauf er in bic

neue SRiqptttttg lief unb ben ^interroagen in biefc

bincinftog. *) Qetjt mad)t man eä aber anberd.

Tie ^orbctacbTc ift mit bem Wabmcn feft ucr-

buubcn, aber nidjt mit ben Rapfen, auf beuen bic

*i*orbcrräber laufen. Tiefe föuncu nielmcbr in

u>agered)ter iHidjtung um ein <5tücf l)in unb fycx

gcfd)roeuft roerben, ioa§ bcr Lefcr am beften aus!

bem beigegebenen Silbe erfennt. 9Cuf biefe SBcife

tonnen bic SJorbcrräber fdjräg jur t$abrr'rfnung
geftellt icerben, unb bureb eine 33erbiubung ift bafür
geforgt, ba§ biefc Üßcrftclluug bei beibcu SHäbcru
glcicfjjeitig gcfd)iet)t. (£3 bient tyexm bog Senf«

J «ei breiraörigen ftabneiiflen . roo (in Mab oorn unb
\rnei ijinten laufen, oeteinfadjt fi* bte8 bo(;in. bafi ba$
^orberrab roie beim ftabnab in einer brefjbaren Säbel läuft

unb burdj biefe oerfteüt roerben fann.

ober Stcuerrab, baS bei SinfSbrcbung bic JHä'bcr

nacb UufS, bei iRecbtibrebung nad) red)t$ ucrftcllt.

SEBcrbcn nun btc iöorberräber in biefer itfeifc

jurn Scifpiel nad) red)t3 ucrftcllt, fo laufen ftc,

oon ben .fcinterräbern gcfdjobcu, in bic neue, nad)

red)t3 abge^enbe ftal)nid)tung un fc fdjrncnten babei

ben SBagen. Of* biefer in bie neue ^abrriebtung

gcleutt toorbcu, fo mirb ba§ üenfrab jurütfgcbrcbt

unb bcr SBagcn läuft nun mit bcr neuen $al)r=

ridjtung gerabeauS.

9hin bleibt uod) ber Luftreifen tu ermähnen,

ber beut SEBagcn bic angcnctjme, ftofifreie, fanftc

ftabrt gibt. $ubes, bis auf bie größere Sllnneffung

glcid)t er im s.)3rinjip bem befannten Luftreifen bcr

ftabrräbcr, unb ba biefer fdjon befannt genug ift,

fo erübrigt cS ftd), auf ihn ^icr näher einzugeben,

obmobl bic Butler oon ibm fetjr uiel ju fagcu

haben, Öute§ unb Söfcä. Tcnn ju allen feinen

guten (jigeufdjaften, bic er bat unb bic ihn itit<

cutbcbrlid) machen, ift ibm leiber nicht and) ba3
©efebent ber ^battbarteit unb Unoernmubbartcit
be§ ©ifen3 gegeben loorben. Unb barum fann il)n

ber ruppigitc sJiagcl auf bcr ©trafje ober bcr

clcnbcftc ©la§fd)crbcn unfähig jur Arbeit niadjcn,

fann c3 nicht nur, fonbcnt tut c£ aud) leiber, unb
fo ift bcr Luftreifen bic 9ld)tlle$ferfe be$ fonft fo

munberbar auSgebilbcten unb rrofc feiner oer«

mictcltcn 3Jiafd)iucrie leiftungSfähigcn $lotoriüageu§.

%tf ber Aod)jeit*rcife. 9?aä) einer 3cid)nung oon $rang 9B. ^oubet



*~E7"*unft!" fagte ber junge Wann, inbem er bic

rJ-Vs 9lrme oerfdjräufte unb ettuaS träumcrifd)

über baS Wecr blidte; „Runft! Sßic oiele Tefi«

nitionen bicfeS s2Borte§ gibt ea frfjon? ©an je

3}üd)cr ^at man geschrieben über biefen einen 3k«
griff ober oielmebr um ben begriff herum. Ta8
gräßlidjfte biefer !ßüd)er ift von Tolftoi unb beißt:

,SBaS ift Runft?- *M l>abc etroaS $arbarifd)erc§

gelefen. Rennen Sie e«?*

„Steift!" fagte bie junge Tarne, bie lang auS-

geftretft unb halb »ergraben in bem meinen WecrcS-
fanbe lag.

„Tann lefen Sic eS aud) nid)t! Sie mürben
fief) in febr barüber ärgern."

Tarauf feruoieg ber junge Wann eine fleine

SEBeile, bis bic junge Tarne fid) auf einen ©llbogen

emporrichtete, «bn prüfenb betrad)tcte unb fragte:

„Unb?"
Ter junge Wann bliefte it>r in baS empor-

geroanbte @efid)t, munberte fid) roic immer über

bie ©röße ber fdjroarjen Pupille in ihren bell*

blauen Slugcn unb erroiberte cnblicb, nicht febr

„vfun, Sic rcotlten bod) nod) etroaS fagen,

nicht?"

„MerbingS; cigcntlid) roolltc id) 3&ucn meine
Tefinition bcr Runft anbieten, aber —

"

„0 bitte, fein aber! beginnen Sie!"

Unb bcr junge Wann fagte:

„Runft ift ein croigcS Sicboerlieben ! SBiffcn

Sie, roie id) baS meine? Verlieben' ift nid)t baS
richtige ©ort, aber mir haben fein aubreS. TaS
englifebe ,fall in love' ift oiel beffer. SJerlicbcn

flingt fo tänbelub, fo oberflächlich, ©ut alfo: bcr

Rünftler oerlicbt fid) — ober .falls in love* —
mehr ober »weniger leibenfcbaftlid) in eine ^erfou
ober eine Sadje — gcroiß, ober eine Sache!" ©r
betonte biefe ©orte febr euergifd). „Unb ein Runft*

rcerf ift bann baS biefer ißerbinbung entfproffene

Rtnb. (Srfdjeint Qbncn baS plaufibel?"

faßte bic junge Tarne unb ließ beu feinen

Sanb jroifdjen ben Ringern rinnen, „ja, aber —"

„IBcun man liebt," fubr bic junge Tarne fort,

„roeun man liebt, braucht man bod) nicht not»

menbigerroeife roicbergclicbt ju raerben. Sclbft oon
©egenftänben nicht, in ^bvem Sinuc!"

„Wichtig!" oerfc^tc bcr junge Wann faft trimm

pbierenb, „baS ift bcr (Siurourf, ben id) erroartete.

3lbcr baS ift eben baS SUunberbare, baß ber Rünft»
ler alä Liebhaber beS ißicbcrgelicbtroerbenS gar
mrfit bebarf. 31u£ ber Sdjöntjeit beS geliebten

©cgcnftanbeS heraus jeugt er baS Runftroett tu

Set)nfud)t unb $cgeiftcrung. (Sigentlid) ift biet brr
Rünftler OHeib unb Wutter, ber geliebte ©egen-
ftanb — Kater. Ter Anbeter unb ber angebetete

©egenftanb müffeu eben hier unbebingt in ein gc*

roiffeö Verhältnis jucinauber fommen."
Tic junge Tarne fat) mieber aufS Wcer bjuauS

unb antwortete nichts. Ter junge Wann aber bc*

merfte etroaS unoermittelt: „Sehen Sie, barum
muß ein Rünftler eben immer .oerlicbt

1

fein.*

Sic manbte fid) mieber unb fat) ihm ooß in«
©efidjt. sJiur itjre "Jlugcn ladjten: „Qn einen

©egenftanb ober —

"

*3n eine *ßcrfon !" fubr bcr junge Wann fort,

ebe fie rociterreben tonnte; „oorjugSrocifc baS
letjterc."

Tic junge Tarne roül)tte ftd) auS bem ©anbe
beraub, roobei fie cS oermieb, ben jungen Wann
aujufcben. 93iclleid)t roaren ihre SBangcu ctioaS

röter a(§ fonft.
vjlU fie fid) vöaig aufgerichtet

hatte, fagjc fie unb legte einen feinen roeifjen Ringer
auf bie Stint: „Ta fällt mir ein: ,9Benn id) btd)

liebe, mag geht'S bid) an!' Sollte aud) ©oethe bie

Runft ober bie (£utftebung be8 RunftrocrfeS äf)nlid)

wie Sic befiniert haben, #crr ^»öfcrt?"

w
sBohl möglid)," lächelte fterr SBolbcmar ^öfert,

„baf? aud) ©octt)c meiner 'Jlnüdjt mar ober, richti-

ger, baß id) feiner Anficht bin. ^ebenfalls mar
er ein großer «emunberer unb Slnbeter febönet

Tinge."

„Unb sl*crfoucn!" nerfte bic junge Tarne unb
ladjte.

.Feminini generis befouberS!" fagte ^>err .«pöfert

unb lachte ebenfalls.

töine ©eile febritten bie beiben am Stranbc
entlang, bis bie junge Tarne, bie ein Sti)jenbud)

unter bem 9lrm trug, fagte: „9hm rcollcn roir^eiu

roenig arbeiten, nid)t mahrV"
„Tun Sie baS immerhin, gnäbigeä ^räuletn,

aber ich b«bc heute feine 2uft," erroiberte ^pert

|>öfert unb entnahm feiner Tafche ein umfangreiches
Zigarrenetui.

„Jräulcin ! Sitte, nennen Sie mid) nid)t fixau-
lein," fagte bie junge Tante unb r>crfud)te ein böfeS

©efid)t ju madjen. „$d) beiße Wiß tfngcrftcin
!"
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$>err §öfert tat fc^r erfdjrodeu: „SWift Singer»

fteiu! ©anj tuic Sie roünfdjcn. UcbrigenS Hingt

ber üJlome überaus englifd).*

„Spotten Sic immerbin," eriotbcrte bic junge

Dame ; „id) bin bod) (Snglänbcrin, roenn aud; mein

SJatet ein Deutfdjer mar."

„DieS eriüäl)uten Sie febon einmal," fprad) £>err

£)öfcrt unb jüubetc gemäd)lidj feine tfigarre an.

„Sic fdjeinen c§ fortioäfjtcnb ju oergeffeu, unb
bcSbalb -*

„^dj roetbc eS nidjt roieber oergeffen, nie roieber!"

Unb SBolbcmar £>öfcrt redt bie §anb feierlid) rote

utm Sd)iourc empor.

Wi% (Jbitb "Jlngcrftein madjte ein jufriebencS

©cfidjt unb fefcte energifd) binj": »Unb nun an
bie Arbeit!*

„$d) gemattete mir bereits |U bemerfen, bafc

ict) beute feine £uft jur Arbeit b^be. ^d) roerbe

3bn«n aber mit Vergnügen 3ufcben unb eS aud)

an guten 9tatfd)lägcn ntriit fehlen (äffen. UebrigcnS

ift bic* hier ein günftiger tUah. Sie roerben fidj

auf jenein SBorfprunge uicberlaffcn unb baS Stüct

ÜEBaffer malen, baS jroifdjen ^tjnen unD ber nädjften

fdjarf oorfpringenben Klippe liegt, ^dj bleibe einft«

loeilen fjicr, laffe mid) oon ber Sonne befdjeineu

unb febe 3bnen ju." Hub £err ©olbemar £öfert

lieft fid) lang in ben roeidjen Sanb fallen.

„Sie roiffen bod)," fagte baS 'ÜHübdjcn fdjmoHcnb,

„baft id) nid)t arbeiten fann, roenn Sie mid) immer*

fort betrad)ten!"

„^d) roerbe Sie nur ab unb ju betrachten,"

begütigte fic öerr ®öfcrt.

>.Wi!3 Gbitfj madjte einen legten Skrfud) : „2öie

fann man nur fo faul fein ! Seit Sic fyiex finb,

baben Sic nod) nidjtS getan!"

„$d) tarn nidjt rjierr>cr, um ju arbeiten," ent*

gegnetc ,£>crr .fcöfcrt ; „man fanbte mid) auf ^«c"-"
„Elan fanbte Sie? 2Ber fanbte SieV"
„SJkine — " begann £)crr £>öfert, brad) aber

fdjneu* ab unb fafye bann fort: „SM) ffiauerc über*

baupt febr roenig, unb um roirflidje Arbeit ju tun,

bin id) rjicr oicl tu gefunb."

„3" — ?* Die junge Dame ftarrtc ibn oer«

rounbert an.

„©efunb!" nidte £err §öfcrt unb ftredte fid)

uori) länger. Unb als fie ibn nod) immer mit oer*

rounberten klugen aufab, futjr er fort, bicSmal ganj

entft: „Da uuif; id) nod) ein Stüdd)en Dbcorie

jum beften geben: ^;d) babe oon jetjer geglaubt,

baft ber Bujtaitb oölltger förperltd)er ©efunbljeit

für ben Stunftlcr gar nidit ber naturgemäße ober

roenigftcnS nid)t ber rounfd)enSrocrte fei. Der ganj
ßcfunbe Körper ift fid) roeber feiner fclbft nod) aud)

ber Seele berouftt, bie in ibm rool)ut, unb.fo bcitfc

id), baß eine geroiffe 9Hattigfeit, eine geroiffe @r>

fd)laffung — bie ber 9tefouoalcS3enj etroa — ber

^ccignetfte ^tuftanb fei, fid) geroi)fer pfnd)ifd)er

ftäbigfetten berouftt ju roerben unb fic in benutjen.

(£S ilt, als roenn in jenem fränflidjen tfuftanbe bic

i8eroufttfeinSfd)roefle fd)inälcr roürbe unb bie gebn*

fad) gefdjärften Sinne #übler auSftredcn fönntcu

nod) jenen ©ebieten, von betten ber robufte Siörpcr

mdjtS abnt."

Die junge 1 amc batte febr aufinertfam jugebört,

bann fagte fie : „$d) glaube, td) bnbc Sie oer«

ftanben. Tann bin id) aber abfolut feine Künft^

lerin. 2öeuu mir nur baS ©eriugfte feblt, bin id)

unfäbig, etioaS ju fd)affeu."

„^d> roill burd)auS nidjt oeraQgemeincru," ucr=

fid)crte .öerr §öfert; „r>ie(i[cid)t paßt jene ibeorie
nur auf mid) fcVbft.

4

9Kij) Gbitb, bic injroifcbcn einen geeigneten ^lalj

gefudjt unb gefunben batte, roanbte ben Kopf unb
fagte mit einem ungeroiffen ?äd)eln: „^ie(leid)t

aud) glauben Sie nur, baft — bafj
—" Sie ftodte.

„53ietleid)t!" erroiberte $>crr .pöfert g(eid)mütig.

Sann fdjroicgeu beibc. lie Sonne ftanb fdjon

im heften, batte aber nod) bie oolle ©lut be3

lageS. ftic SBcUcu gludftcu unb oerjifdjten fd)läfrig

im Sanbe, al§ oerlöfd)e ein Stüdd)cu fiid)teS mit
jeber oon ibnen. 2lbcr immer famen neue Ströme
fiid)tcS berangerodt, ein blaues, grüncS unb gol^

bcncS Junteln, ein fa^neemeifteS , fd)immcrnbcst

üeud)ten, baS im Sanbe ftarb.

^)err ffiolbcmar $öfert aber betrachtete — ganj
entgegen feinem i<crfpred)en— nur bie junge $ame,
bie, über ben Stijjcnblod gebeugt, «am in ünv
Arbeit oertieft fd)ien. '^i)x ©eftebt roar balb oon
üini abgeioaubt, bod) fap er beutlid), roie ci ernfter

unb ernfter rourbe, unb er tonnte nidjt umbin, ju
läd)eln. (Snblid) unterbrad) er baS Sdjroeigen:

„Scbeu Sic, ^räulein — "^arbon ! — 9Jhft
s2lnger*

ftciu , mein ißilb ift fertig, obgleid) Sie benfen,

icb fei fd)redlid) faul; aber Sie baben nod) gar
nidjt^ getan, id) fann c3 in ^b^em ©efid)t lefeu."

„^u ber Xat, Sic baben redjt," fagte ftc unb
rif) mit einer aHerliebften ©ebärbe bcS ^otneS ein

SBlatt oon ibrem SBlocf. „(SS ift ganj unmöglid),

biefeS SCBaffer tu malen."
„6S ift allerbingS unmöglid) — nad) Csbrer

3)1etbobe !" oerfctjtc ^>crr SBolbcmar ; „Sie arbeiten

ju oiel — mit ben £)änbcn."

„Taft Sie mir nid)t übermäßig oiel ©eift 311»

trauen," fprad) bic junge Dame ctioaS pifiert, „glaube
id) fdjon einige 9)iale bemertt ju baben! Unb —

"

„3lbcr bitte!" fiel ibr Jjbcrr ©öfert inS 9Bort,

„baS ift ein grojjer 3 rtt"n' ^brcr l c ' tg • batten

einft bie ©croogenbeit, mir 31t fagcu, ba§ Sie mid)

für einen febr bebeutenben Dtaler biclten. ÜD3iffcn

Sie nod), roie bicfcS Kompliment mid) freute? 9iun
roobl: roenn id) biefeS Stüd ffiaffer malen rooUte,

mü§te id) roenigfteuS fed)S Stuubeu lang fi$eu

unb nid)tS roeiter tun, als baS 3Baffer beobad)teu."

5)aS OTäbd)cn öffnete bic 9lugen roeit: „O, ift

baS eS?"

„ v

N
\a, baS ift alles !" nidte ^err ^)öfert; „roie

fönucn Sie benu glauben, ein eroig 'iBcrocgteS obne
rocitercS auf baS Rapier bannen 311 föuuen, unb
jroar fo, ba§ cS ben Irinbrud beS eroig iöeroegten

mad)tV SUlüffcn Sie nidjt oielmebr erft bie ©runb;
gefc^e [ener $croegung ftubieren, ibren ^RbntbmuS
berauSnnben, burd) (angeS, leibenfd)aftlid)eS Scbeu
bie djaratteriftifdjen Linien — ober ^läd)en*

abgrenjungen oielmebr entbeden, burd) beren
^cftlcgen auf f\l)rem 93ilbe Sie ben Ginbrud beS
^croegten errocefen fönnen?"

Die junge Dame mad)tc ein febr betrübtes @c*
fid)t unb fagte enblidj : „^a, Sic baben rcdjt. ^d)
roar furdjtbar bumm!"

„Dagegen proteftiere id)!* ladjeltc J&crr jpöfert;

„aber Sic roarcu 311 fübn. 'Ü&oÖen Sie mir oer«

fprcdjcn, in ^ufunft etroaS toeniger flci§ig 311 fein'/
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Vertiefung in bic Siatur ift mebr roert als buubcrt

Stilen."
Tic junge Tainc faß eine SBeilc lang nach«

benflid). Tann faßte fic, nnb ihre ^ugcn blitzten

roicbcr luftig: „Gigentlid) fmb Sic.bod) ein rcrijt

guter Mcbrcr!"

„^inbcn Sic ba§ in bcr Tat? ^ gelte im
allgemeinen als

1

oicl ju ungebulbig.*

Tic junge Tarne jog bas" Stäöfbcu ctroa8 in bie

£)öl)e unb runjclte nadjbenflid) bie Tratten: „Un*
gcbulbig? §a, bas glaube id)! 'Jlbcr troljbem!"

,3a) baute ^f)ncn!" fagte #err tööfcrt.

„Uno nun müffeu Sie mir nod) baa" S)ilb be-

feftreiben, bas Sic injroifdjcn .fertig' gemacht haben."

öerr Ööfert lächelte: „©in *arte§, feincö ^aftell!

©ine junge Tarne in einer ftlut oon £id)t. ©in
«üb in Stecifi nnb «lau unb ©olb."

TaS Räbchen feufate, aber plötjlid) ging roicbcr

ein Bärbeln über it>r ©efid)t. „Unb,- fragte fic,

„finb Sic benn aud) genflgeub ocrlicbt in §\)xen

©egenftaub, um —

•

Wit einem Sat3C mar er auf unb Ejatte ifjr ben

2Beg abgefdjnitten. Gr breitete bie 2lrme au$:
„Soll id) ben 'iBemci§ antreten?"

©ine belle SRbte mar in it>v ©cfid)t gcfdjoffcu.

Sic mar fcljr »erlegen unb roujjte nidjt, roas fic

ermibern füllte, ©nblid) ftammclte fic : „^cb glaube —
c« ift $cit, nadj öaufc ftu geben!"

Gr liefe bie trinc finfen unb fagte rubig:

„Weben mir!" Hub bann fügte er binju: „Slber

nod) nidjt nad) £>aufe."

„tfu einem fleincn Hümmel ift mobl nod) #cit,"

erraiberte Wifi Slngerftein unb fab ihn oon bcr

Seite an.

„?|n bcr iHidjtung auf beu üeudjttunn," fagte

öerr £>öfcrt.

„Siein! 81 mirb bunfcl unb — c«i ift ein biß*

djeu ciufam in bcr ©cgenb."
„^ürdjtcu Sic fid)?"

Sie lachte: „Vor mein benn?"
Gr runjclte bie brauen: „Sinn — oor mir jum

iöcifpiel!"

„Stein, gar nicht. Qlber id) finbc bic Stabt
intereffantcr. «efonbers menn es" bunfelt; unb
bann fiel)t man and) bic Sonne biutcr bem s#icr

oerfinfen."

„©ott, mic poetifd)!*

„SHalerifdj, meinten Sic, .$err .ftöfert!"

„Wciuetrocgcn — alfo!"

Sic tlommcu bic mit jiemlid) abgetretenem,

glattem ©ra3 beftaubene Tünc hinauf unb feblugen

beu s£ieQ nadj bcr Stabt ein. Stod) roaren fic auf
bcr $d$< unb bic Stabt lag unter ibnen, eine

graue, oermorrene Waffe, oon ben £id)tcrn, bic

fd)on bicr unb ba aufblitzen, gleidjfam in «ejirtc

geteilt. Tie beibeu ftanbcu eine fficile ftumm, cbe

fic il)icn SBcg fortlegten.

„.frier, genau an biefer Siede babc id) Sic jum
erftett Wale gefeben," fagte .fcerr .fröfert cnblid).

„Wenau oor uicrjelm Tagen," ermiberte Wiß
s
3lngcrftein.

„Tic ßunft bat uns jufammcugefübrt," fubr
.fterr .früfert fort. „Sic faßen l)icr unb ffijjicrten—

"

„Unb id) brarijte ebenforoenig fertig mic beute.

Sic blieben biutcr mir ftcbeu unb betrachteten meine
SfUje. ^d) fanb bas uuglaublid) impertinent."

: Paltdl

„Qn bcr Tat?"
„od) bielt Sie für einen außergeroöbulid) auf«

bringlid)en Wcufdjen —

"

„Tos taten Sic?"
„3a, unb bättc id) Sie nidjt, als Sic fid) bic

Jreibeit nal)mcn —

"

„Stun ja, mir finb ja im üanbc bcr Jrcibeit,"

unterbrach fie 2Bolbcmar.

m— fid) oorjuftcllen," fu^r Wiß SIngcrftein fort,

„l)ättc id) Sic uid)t bereite gefannt, fo
—

"

„Sic tannten mid)?" £erm ^>öfcrt# 3lugcn
mürben grofe oor ©rftauuen.

„9GBnnbert Sie bac>? 2Bir fmb bod) 'Jiacbbaru.

Wein Sdjlafjimmcrfenftcr gebt auf ^bren $>of —
ober ©arten folltc id) rootjl fagen — l)iuau#, unb
ba fab id) Sic am Worgcn nad) $i)xex "Jlufunft

^jbre SDlalgerätc reinigen. Ucbrigeng faben Sic mic
ein ^leifdjer au^: bic toembärmcl emporgeftreift — *

„Sie fjättcu nidjt biufcben follen!"

„od) tonnte nid)t umbin. Wittag^ bcricbtctc

mir WrS. ^»atrijtift, ^bre i'ogilmirtin, febon, öaft

fie einen neuen öaft b.abc, Wr. .^öfert, Walcr and
Teutfdjlanb, einen ricfig netten Wcnfdjcu."

„SBie gut oon Wr§. i>atd)fif) !*

„Seien Sie ibr bautbar!"

hinter bem s
}3icr taudite bic Sonne in3 Wccr.

©crabc über bem SBaffcr ftanb eine buuflc 2Bolfeu=

baut, bie oon bcr ©lut in flammcnbc Streifen

serriffeu rourbc. Unb oon bcr foftbaren %<rad)t

be^ iiditeiS gefättigt, fdjiencn bic leifc oerebbenben
bellen fid) Ijöbcr ju mölben. Tann mürben Wccr
unb ^immcl eins: ein Staunen unb Seufzen gitterte

burd) bic StiHc, bann ein langgehaltencr, leife

tlingenber Ton, als märe bie Saite einer großen
$>arfc ganj sart berübrt roorben. ©ine ungebeure
©lut lobte im 9Beftcn. TaS Wecr brannte.

ein ricfigeS buufleS ©efpeuft ftanb bcr ^?icr gegen
bie flamntcnbe iHötc. lieber ben Gimmel gen Often
lief eine lange, lange Ncibc rofa unb jart oiotett

augebaudjter SBölfdjen.

$>crr ööfert bartc bie klugen befdjattet unb
ftarrtc ocrloren in all ben ©lanj.

„Tob unb üöerflärung!" flüfterte er enblid).

„3d) badjte an Turner," fagte Wifj <Mngcrfteiu

etmaö troden.

»Rönnen Sie nidjt ein cinjigcS Wal bie Diatur
bctradjten, obne an Walcrei ju beuten V* fragte
$>crr £)öfcrt etroas fdjarf.

„Qd) »Ut'l ocrfud)cn, bcmnäd)ft, menu id) aQciu
bin," ermiberte Wifi vÄngcrftcin pitiert.

„Wdjt* für ungut," fagte $exx ©öfert im SBeitcr^

fdjrcitcn. „"Jlbcr biefcsf eroige Silbcrfcbcu unb 3ln-

bilbcrbcutcn ift ein fidjcrcS ^eidjen be§ Tilcttantüv

ranS. ©eben Sie fid) einmal oötlig ber Statur bin.

©eben Sic auf in ibr. @cbäd)tiu8 arbeitet

and) unbemu6t. ffbftlidje ^üdjtc reifen fo heran."

Wifj Slngcrftcin fdjroicg. ben ftillcu Straften
lag bcr bldulid)C £aud) bcS SommerabenbS unb
eine gauj leifc 'Jlbnung oon Woubcnfdjciu.

sJtlöj)lid) faßte $exx ^öfert itjvc $aub ganj bc

butfam.
„Sinb Sic mir böfc, WiB - Wi§ ©bith?"
„«öfe? 2Be§balb beim?" Sad)te jog fic il)rc

t>anb auS bcr feinen.

„^d) badjte nur — unb — id) roolltc Sic fo

gern ctmass fragen — etroa§ —

"
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Otto Weifj:

„Da ftnb nrir ju §aufe,* fagtc 9ttiß Singer»

ftein unb lächelte, »ober ich, roenigftcnS. Unb Sic —
next door!'

Der 9lbenbn>inb brachte einen Duft oon SRofen

unb ßonigHee. SJitß 9(ngcrftein ftrid) ftdj bie blon»

ben Soden au3 bet Stirn unb atmete tief. „Söie

htmmlifd)!*

£)err £öfcrt faßte ihre .£>anb aufä neue. „laim
alfo: good bye füt heute, ^cb hätte gern — aber

mir feben un3 ja morgen, nidjt roahr? Unb in«

3roifd)en roerbe ich.träumen —

*

„borgen?* 9Hi& ßbith legte bie #anb auf
ba§ niebrige ©ifentor, um e§ *u öffnen. „üftorgen?

SBohl faum! borgen tommt nämlich mein
«räutigam!*

„3hr — ?!* #err $öfert ftarrte fle an. ®r
fab in biefem 3tugenblirfe nicht fehr geiftreid) au£.

,3a, aber roa§ haben Sie benn?* fte^t ftanb

9)tiß 2lngerftein hinter bem ©itter unb lädjelte.

»Sie haben toohl nicht gemußt, baß — *

Aphorismen 185

„Sttem,* faatc #err §öfert unb richtete Reh mit

etroaä übertriebener ©nergie in bie $öbe. otx

Dat nicht, llnb e§ lag boch auch gar fein ©runb
oor, mich, barüber —

"

„Sticht roabr?* unterbrach ihn SJHß Stngerftein.

„Denn,* fuhr £>err $öfert unbeirrt fort, »ich

habe $hnen ja fchließlich auch nicht gefagt, baß irf)

eine $rau habe unb — jroei Äinbcr.*

@r mar ganj nahe au baä ©itter herangetreten,

fo baß er faft in 9Hiß fllngerftcinä Ohr fprad). ^hr
©eficht blieb unberoeglid), roährenb er fanft lächelte.

„>}roei?* fagte fie nact) einem fleinen Still«

febroetgen. „^JctS. |>atcbfiß fpracb gar oon brei!

Slber — fie &<*t fi<b rooj)l geirrt. — Good night,

SDcr. Ööfert!*
3$re Schritte »erhallten auf bem gepflafterten

©ange, ber jum $aufe führte. Dann rourbe eine

lür facht in$ Schloß gebrüeft. #err §öfert ging

langfam roeiter. 1er 9lbenbroinb brachte etnen

Duft oon 9tofen unb $>onigflee.

B p tl o r i s m zw
Von

hieben heißt — einanber bebürfen; einanber 68 ift fo leicht, bie SBonüge feiner ftembc ju

bebürfen — bei^t noch nicht lieben. leugnen; roär'S nur ebenfo leicht — ihre ©rfolge
* ju leugnen!

tätia
8fSf

!ft

0ab
'

8

fünften ieneJ^t^t* tfihtenb ba3 ift: menn jemanb über bie

erbffi
" JU0Unften b,e pd

>
babci

Gemeinheit ber SBett flagt, toeil bie feinige nichtumermeuen.
^ erfolgreich genug ift.

Sin ©reis fagte: „^ch babe lange genug gelebt,

um ju roiffen, baß ba8 fieben fura ift.« jemanb feufjte: „2Bie fchön roar'8 boch in

meiner ^ugenb! Damals machte mir'g noch «er»

«iele finb fo lange flug - big fie hanbeln. flogen, «effhnift gu fein!«

• •

ananeber JHebner bittet um3 SBort; er follte jemanb fagte: „^eh finbe, baß man ehereinen
lieber um ben Sinn bitten. Seil feine« ©lücfS, al§ einen $eil feineä Unglücfg

. roegpbilofophieren fann."

3cb fehe überaO mehr Streben nach $cft$, ber

imponiert, als nach SBcfifc, ber unabbängig ^üngft feufjte ein SBerübmter: w3tch, hätte ber

mad)t. SJcenfch nur feine ^rinatoerhältniffe."

hnnÄÄrlS f*°n feU * a ** X ' ^°"b i" jebem 9«eufd,en
bunberten ein (£nbe gemacht.

fchlulnmert eine »eftie, benn bei ofelen ift fie toaefa.-

©ine Butter flagte: Wan glaubt gar nicht, cvemanb mQ(fatc bic «eobachtuna, baß Stäbte
m»e alt eme jungfte Socbter fem fann.«

„nb
v
©eg^nben! ?n 6***$ abnehmen - menn

* man älter roirb.

©in Dramaturg fagte: »©§ gibt Dramen, bie
*

fid) burd) ganj befonbere SJorjüge — jur 9luf« «ei einem Daufd) freuen ftd) manchmal »beibc*.

fübrung für eine #ofbühne nicht eignen.* SDBarum? 3Beil beibe bie ©efoppten flnb.

• •

©8 gibt Seute, bie in i^rer ^ugenb fo öer« ©in SBeifer fagte: „2Benn man bie 9cid)tigfeit

nünftig roaren — baß fle'8 bereuen, bamalS fo beS DafeinS völlig ertannt fyat, bann — miß
unvernünftig geroefen gu fein. man bennoch ba fein."

Uebet «anb unb mm. Cttao.«u*gob«. XXIV. 8 15
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SJurineftn, grau aus bcm SJolfe

Itnfvc &ti(tot#tm tu Jnfoint

Ben

ßatliarina Bifrlnuttm

($ierju jiwolf Slbbilbungtn nad> p^oloflrapljifcfifn Stufno^mfii)

72TTabrcnb roir grauen CturopaS olS tätige

vxAi Mitarbeiter an bem grojfcn Stulturroerf

uufrer $eit teilnehmen nnb auf bem beften Üttcge

finb, bie oöQige ©lcid)bcred)tigung mit bcm Manne
gu erringen, leben unfre Scbrocftern in ^ubieu
nod) in einem ^uftanbe ber Unterbrütfung unb
(Ärnicbriguug, oon bcm roir uuS fd)iocr eine S8or-

ftcüung mad)cu föiiucn. (£ö ift ein nod) red)t uu-
crforfd)tcS ©ebiet, in baS id) biet bcm Scfcr einen

(Siublüi eröffnen möchte. Tic anftänbige grau ber

befferen Stäube lebt fo abgcfdjloffen oon bot sJöclt,

baft cS für europäische Männer unmöglich ift, fid)

auS eigner Slufdjauung ein Urteil über ihre (Stellung

in £au$ unb gamtlie ju bilben. sJiur bafj bie

fdjöncre Menfd)bcit3l)älftc im öffentlichen £cbcn
oollfommcn unfid)tbar bleibt, bemerfeu fie unb
juet)en barauS ihre Sd)lüffe. gür bie arme grau
ber nieberften SJolfsflaffen, bie oerbienen mui ift

freilid) bie Mbgefcbloffeubeit unmöglich. Sie lebt

fo jiemlid) auf ber ganjen (£rbe unter bcnfelben

SBcbinguugeu. Ta es: aber in ^nbien febr menige
gabrifen gibt, fo befebränft fid) bie 2lrbeit ber

grauen außerhalb ihres $aufeS auf ©arten, gelb
uub beu ftlcinbaubel. Uluf ben Märften unb oor
©rüuframauSlagen habe id) alte Üßicibcr fitjeu

feben. $u ben ©cfcbäfteu aber oerfaufen Männer,
unb fie audi finb c$, nidjt bie grauen, bie mir in

ben offenen SBcrfftättcu jene SBunberrocrfc ber

Stirfcrci oerfertigen fehen, bie in (Suropa ©tauneu
unb 33erouhberung erregen. 9lttf bie grau fann
ju ber grau beS CftenS bringen, unb fo finb eS

oor allem bie Miffionärinncn , bie ^uocrläfftgcS

erfahren. Turcb fie ift ei mir gelungen, ISiulan

in bie ^cnana, baS grauengemaeb, uub einen Hin*
biief in bie 93crbältui|fe ju geroinnen.

3tn alten Meid) arifc&er Kultur roar bie Stellung

ber grau eine roeit t)öt)ere als je£t. Tai beroeifen

fdion bie erhabenen uub lieblichen ©cftaltcu, bie

Sage unb Ticbttunft uuS übermittelt baben. $d)
erinnere nur an Saoitri, Tamajanti unb Safuntala.

^eute roirb bie grau in ^nbien als ein ganj
minbcriocrtigcS ©cfdjöpf betrachtet, baS nur als

©efd)led)tSroefeu, ja eigentlich nur als Mutter oon
Söhnen SJebcutung hat. Ter Mann ift ihr $err,

ihr ©dncffal. Sie roirb ju unbebingter Unter»

roürfigreit erjogen unb hält baS ©chordjeu für fo

fclbftoerftänblidj , baft fie noch nichts ScffereS oer*

langt. Tie Mohammebaner finb eS, bie ihre £>arcmS«

geroobnbeiten ben unterjochten 93ölferu auhroangeu.
ittom 3al)rc 1000 nad) (Sbrtfto ab ungefähr roaren

fie bie Herren I^nbienS. ®ie bilben noch jetjt ben

fünften Zeit ber SBeoölferunjj. Tie grau, bie

fid) Männern jeigte, galt ihnen für oogclfrei

uub fo fabcu fid) bie 3noer denöttgt, ihre grauen
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ju bereu Schutj unter ftvcna.cn
v
l*crfd)lufj ju

nehmen. Daran bat fiel) bis beute nichts geänbert.

isiibeS ift itjre ©efangcufdmft bod) uidjt fo

ftreng roic bic ber sJJlobammebanerinncn. Dicfe ner=

laffen, roenn fic ben höheren Stauben angehören,

baS £>auS nur in gcfdbloffcnet ©dnfte, roahrcnb
bie £)iubufrau unocrfcrjleiert ift unb in Begleitung

ihres ©atten aud) einmal bie Stempel ober ein fteft

bcfud)t. Üie ÜHobammebanerinnen beS 93olfS finb

auf ber Strafe in roeite faltige Wäntel gehüllt,

bic Stopf unb @cfid)t mit einer ftapuje bebeden.

DJicbt einmal bie klugen bleiben frei mie bei ben
$ürfinncn. ©ine Stieferei mit {leinen fiöcbem ift

eingefügt, bie nur baS allcruotrocnbigftc Sehen
ermöglicht. s

)l\e barf ber SBlirf cincS 9)canucS, ber

nid)t ihr (Satte, Söatcr ober Sörubcr ift, fic treffen,

felbft im SJilbe nicht. 9luS bem ©runbc roarb mir
nicht geftattet, bie Damen |tt pbotograptneren.

$n ftnbicn gibt eS fein tHcc^t ber ^ßerfönlieb»

feit. Vit| bic {Jamilie allein fommt eS an, ber fid)

ber einjelnc unterjuorbnen t)at. Der Sohn aber

ift ber ftortpflanjer unb ©rbalter ber ^amtl'e,
roäbrenb bie Tochter, bie mit ber Beirat auS ber

ftamilie austritt, nur geringe SJebeutung hat. Der
Sohn ift eS auch, ber bem SBatcr bie Sotenopfcr
ju bringen hat, ohne bie beffen Seele bis jur

nächften Vcrförpcruug unerlöft auf ©rben herum*
irren muß. Darum ift eS Pflicht jebeS 5KanneS,
ju heiraten, unb fein bringeuber UBunfcb, Söhne
ju haben. $ft feine ©he finbcrloS, fo ift ber

i^ann berechtigt, eine äroeite ©he einjugehen; inbeS

behält bie erfte ©attin immer ben Vorrang vor
ber jrociten. Sdbeibung gibt e§ nicht. weben*

1
wßm.

^Sariamäbcbcu

ftrau aus bem £>imalajagebict

flauen fann ber ©atte halten, fo viele er mag.
Die ©roßen beS SlanbcS haben vielfach bie poln*

gamifchen Sitten ber 9Jiobammebaner angenommen,
bod) bürfen fie nur fünf grauen haben.

Die fleinen 9Jtäbd)en roerben als Stinbcr unter

neun ^ab^ren r»erb,eiratet. ©S ift bie Pflicht ber

©Itern, einen ©atten für fie ju fueben, unb ba
nur innerhalb ber Äafte geheiratet roerben barf,

fo ift eS oft fcfjv fchroer für ben Vater, eine

paffenbe Partie für bie $od)tcr ju finben. SJcau

ahmt in ben Stäbten bereits ©uropa nach, inbem
man fid) ju bem ^roetfe ber Rettung bebient! So
erfdjeinen benn 2öd)ter oft als recht unroiQfommeue
©äfte auf biefer ©rbe, unb noch heute ift bie bar*

barifdje Sitte, bie ÜReugebornen als unnützen
Vallaft beifettejufdjaffeu , nicht völlig erlofeben.

©ine alte englifdjc Dame, bic fchon in ^nbien
aufgeroachfen ift, erzählte mir, bafj ihr bei ber

©eburt eines ihrer Jlinber eine ftrau geholfen habe,

bie eben auS einem reichen ßinbubaufe gefommcu
fei. Dort roar baS feebfte Stäbchen geboren unb
roie bic anbern getötet roorben. Umfonft hatte fte

uerfucht, bieS letjtc ber armen SHutterju retten.

Der vater roar unerbittlich geblieben. SJtan mein,

roie baS Verbrechen |U gefcheheu hat. DaS Jftnb

roirb unter baS Sktt gefchoben unb bleibt bort, bis

e§ geftorben ift. Der Vater vcrlafjt baS §au3, in

baS er erft jurüdfebrt, roenn atleS vorüber unb baS

fauS gereinigt ift. Die ftinberleicbc roirb, in ein

ud) eingebunben, ins SBnffer gcroorfen. Die hohen
Strafen, mit benen bic britifdje Regierung baS
Vcrbred)en belegt hat, helfen nicht viel, roeil eS

feiten ju beroeifeu ift. Die Slußenroelt erfährt

nichts bavon — unb roenu fie eS erführe, roer fann
fcftftetlen, bau baS Stinb niebt natürlichen lobeS
geftorben ift?

Da mir biefe ©rgählung faft uugtaubroürbig

crfdjien, eil uubigte ich mid) bei einem hohen britifdjen
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Beamten, ob bicS möglich fei. Gr berichtete mir

barauf, bafj er auf einer Tienftreifc behufs einer

Zählung in ein Torf gefommen roärc, reo er

150 Shtaben unter fteben fahren, aber fein einjigeS

tleineS Stäbchen gefunbeu tjätte. „Können Sie mir
baS anberS erfläreu?" fragte er.

Tie ^>od)&citcn toerben mit jat)llofen Opfern
unter Betftanb oon ^rieftern, mit 3eremonicn unb
©aftmäblern gefeiert unb bauem 5 bis 14 Tage
lang. Sie Berklingen oft aUe ©rfparniffe armer
Familien, ja ftürjen biefe in lebenslängliche Sdjulb.

^n ben armen SJolfSfreifeu ift ber Bcrfauf ber

frrau nod) üblich. Ter Batcr läßt fid) eine fleine

Summe für bie Jodjtcr bejahlcn, bie alSbalb für

bie möglicf)ft glänjenbe tooebjeit roieber verausgabt
roirb. TaS madjt bie junge ftrau jur Sflaoin.

2Birb fle aud) nod) fo fehr mißhanbelt, fie fann

bie neue ftamtlie nid)t oerlaffcn, beoor bie Summe
erftattet ift. TaS ift bei ber 9(rmut ber BeoölfC'

rung {oft unmöglich. Süünfdjcn Batcr ober Brubcr
aber bringenb bie Gepeinigte ju befreien, fo borgen

fie baS ©clb, unb auS biefen Sd)ulbcn eutftetjeu

bie tragifelften Jfonfliftc. Ter Berleiher nutjt feine

ÜJlad)t aus. Gr betrachtet bie Jrau als fem, unb
oft bient fte tt>r fieben lang foldjcr Sdnilb roegen.

Bis nur Steife bleibt bie Todjtcr im Bater*

b,aufe; bann folgt bie jroeite .<pod)jeit unb bie

Jradjt ber 3 Q 'n fraueu

Bajabere

Ucberführung ber jungen ^rau in baS fdjroieaer*

eltcrtidje £>au3. Tic ftamtlicn leben jufammen,
unb bie Sdjroiegermutter, bie fiel) in (Europa gc*

»roöbnlid) bei ben (Ehemännern feiner befonberen

Beliebtheit erfreut, ift im Cfteu bie gefürdjtctfte

Tijrannin ber Ghcfraucn. Sie halt fid) für be*

rechtigt, bie Sdjroiegcrtodjter rote eine Wienerin,

ja roie ihre Sflaoin ju befjanbeln. Tic ^rau beS

SohneS fchulbet ihr bie größte Gf)terbietung unb
blinben ©eb,orfam, unb ber ©atte fetjütjt bie ©attin
nie. Tie SJluttcr ift $errin beS £>aufeS; fein

2Beib, baS er toiitti feunt, betrachtet er als eine

Untergebene, bie fid) adeS gefallen laffen muß, als

ein 9Befcn nieberer ©attung, baS SHcd)te nicht befitjt.

3ft bie Stellung ber gtau im ßaufe, roenigftenS

folange bie Sdjtoiegerelteru leben, eine fehr

fd)led)te, fo fteht im ©cgcuiaij baju bie Achtung,
bie jebem weiblichen 2öe]eu auf ber Straße gesollt

roirb, roenn es genötigt ift, fid) Dort fehen ju laffen.

Niemals roirb eine ftrau angerebet ober beläftigt

roerben. Selbft bem ©atten roirb eS nie einfallen,

fid) eine Bertraulidjfeit gegen fte ju erlauben. Sic
aber geht ftetS eimge Schritte hinter ihrem £>errn
unbTQcbieter, rebet ihn nie mit feinem Flamen an
ober fprid)t fo oon ihm 311 anberu, fonbem fie

nennt ihn roie Statinen oon £eilbronn »mein
hoher §err". 3Benn eine Guropäerin, ber fianbeS«

raten unfunbig, fie hormlos nach, ihrem ©atten
fragte, fo roürbe fie, über foldje Taftlofigfett er*

rötenb, ben Sari (Schleier) über baS ©cfid)t ftieejen
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unb fid) abroenben. 3?on ber ftamilie fptidjt man
in Qnbien nicbt.

Die ftrau )tet)t ber Rafte nad) ftetS eine Stufe
tiefet als bet Sötann. Selbftänbig ju opfern ober

an ben Cpfern ber Scanner teiljunebmen ift it)r

nid)t erlaubt. Sie bereitet baS 9Jlal)l für ben

©atten; bod) roürbe er eS nicht berühren, roenn

fte nidjt oor bem Stocken gebabet hätte, ^n oer<

febiebenen ©egenbeu ^nbieng map fie ihre Rlciber

bei biefer $8efd)äftigung ablegen, ©ine ÜJtauer oon
fiebm ober Steinen febütjt fte cor neugierigen SBlicfen.

Sie ißt niemals mit ihrem Spanne, fonbern bebient

ihn unb begnügt ficti mit ben Ueberreften.

©ine untreue grau roirb in SJtittelinbten von ihrem

©atten burd) 9lbfd)nciben ber sJiafe beftraft. Wod)
als id> bort roar, ereignete fid) ein foldjer ftatl. Der
SDlann rourbe jur Deportation oerurteilt, blieb aber

babei, ba§ er nur fein Wcrfjt ausgeübt hätte unb
im gleichen %aüe roieber fo banbetu roürbe. ®S
füll aber auch oorfommen, baf; ber ©atte auS bim«
ber ©iferfud)t bie ©jefution an einer Unfdmlbigen
uoüjuebt

!

DaS traurigfte fioS ift inbeffen baS ber SBitroen.

Seit 1830 ift ihre Verbrennung jroar verboten;

eS ift aber fraglich, ob baS Däfern, baS bie un*

glüeflichen ©efdjöpfc jetjt führen, nidjt fdjlimmer

ift, als ber geuertob eS roar. Sßcrroitrocte Rinbcr
mu§tcn früher baS jroölfte 3Q9 r abroarten, ehe fie

ben Scheiterhaufen beftiegen. Sie mürben inbeS

ftetS als SluSgeftojjene betrachtet, unb bariu bat

Vornehme SBtjutiafrau (9Zorbinbien)

fid) nodj nid)t§ geänbert. Sie bürfen nie an ben
Spielen anbrer Jlinber, unb roären eS bie eignen

©efctjroifter, teilnehmen, fie müffen in irgenbemem
SBinfel beS Kaufes ober eines StaUeS, fern von
ber jjomiltc, rooimen; bie fdjroerften 39uftübungeu
unb haften roerben ihnen auferlegt. Die erroadjfenen

SOBitroen roerben ju ben niebrigften Dicnften oer=

roanbt. Sie legen

Scbmucf unb feine

Sleiber ab unb
(äffen ihr $aar
fcfjeren. SBenn ihre

Doctjter beiraten,

müffen fie ben

fteften fem bleiben.

5b" SBItctc allein

mürben Unglüct

über baS junge
%<aar bringen. Die
SBitroe empfinbel

felbft itro Däfern
als eine Schmach
<Srft fürjlid) roie*

ber i)dt fid) eine

oomebme ^»inbu-

frau oergiftet, roeil

ber fteuertob it>r

oerfagt roar. DaS
treuer reinigt unb
roürbe bie Unglücf«

liebe befreit haben

oon ben Sünben,
bie fie in ihrer

legten Verförpe»

rung auf fid) ge-

loben. DaS eberue

©efetj ber Seelen*

roanberung ift eS,

baS biefe Slnfcbau«

ungbeftimmt. DaS
fictbeu biefeS fie*

benS ift ja nur bie

ftolge ber Säten beS oorigen. DaS Sd)icffal ber
sJBitroc ereilt nur eine fd)roer Sdmlbige, ber eS als

gerechte Strafe unb s43uge auferlegt ift. Soll ber

UJcenfcb eigenmächtig in bie göttlichen SBeftimmuugeu
eingreifen? DaS ©briftentum mit fiiebe unb Sarm*
herjigteit erfebeiut bem ^jnber ganj unlogifd).

Sehr erfreulich ift bie Wcformberoegung, bie in

neuerer $eit einen Dcil ber gebilbeten ^nber er*

griffen hat. Sie roenbet firii befonberS gegen bie

Hinberbeirateu unb tritt für bie SDßicberoerheiratung

ber SBitroen ein.

35iSher fanu oon taufenb grauen in $nbien
nur eine fdjreibcn unb lefen. DaS roirb fid) inbcS

balb änbern. Die Regierung nimmt fich jetjt ernft«

lieh beS SDcäbcbenunterridjtS an. ($3 gibt bereits

öffentliche Schulen, in benen £{nbennnen unb
SJcohammcbanerinnen nebeneinanber fitjen unb bie

tro^bem ftarf bcfudjt roerben. DaS bebeutet einen

Ungeheuern gortfehritt. fieiber müffen bie SJtabcheu
ber frühen £eirat roegen bie Schule fehr jung oer*

laffen. Die SfJcänncr, bic burd) höhere Schulen
gegangen finb, roünfrhen jetjt auch oielfach beffer

erjogenc 5tQuen i" haben. Da fetit benn bie

3euauamifnou ein. Die 3niffionäriimen pnb'eS,

VurmefifcheS 9Jcäbd)cn
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bic in bie $>äufcr geben unb toeiter unterrichten.

Tie iöerübrüng mit abcnblänbifcher Slultur pflegt

einen großen (frnbruef auf bic intelligenten ^nbc*

rinnen ju madjen, unb ein ftarter Lerneifer fotl

fidj ihrer bemächtigen.

Tic Tracht ber grauen tft in bem fct>r großen
fiaube oerfebieben. Tie ftrau bc3 33olfcg freilich

macht nicht oiel Umftänbe mit ibrer Toilette. Sic

begnügt heb mit bem £cnbeutudb unb einem 6 SJletcr

langen unb einen guten ^Dieter breiten Stücf 3cu fl»

bem Sari, ber um bie £>üfteu gefcblungen unb
ohne üRabcl gefnotet roirb. Tie anbre £>älfte bc$

Stoffes roirb bann über beu Stopf gebogen unb
unter bem ".Hrm befeftigt. 3" üiclcu leiten be3

üanbe§ roirb ein bie ©ruft ocrbüflenbeS ^äefeben

hinzugefügt, rote mir e8 auf einigen ^tluftrationen

jeigeu. Qu Sübinbien gürten bic Tarnen ben Sari.
;^m 'ißunjab tragen fic 99cinflciber, bie, eng um
ba£ $u§gelenf fdblteficnb, nach her $>üftc Reh bau-

fchen. Ter fürnere Sari, bort ßb^hbar genannt,
ber über ben Kopf gejogeu roirb, barf niemals
fehlen. Hillen inbifeben grauen gemeinfam tft bie

Vorliebe für Sdunud. Ta8 ärmfte Stinb trägt

Minge unb Spangen — roenn ba§ Selb für fHberne

fehlt, meffmgcuc. 3ln ben Jufegclenfen feblcppcn
bie arbeitenben Leiber roabre haften mit fid). £>al«i,

Cbren, 9tafc, Oberarme, £>anb< unb ftuftgefenfe,

Sörabmancnbame

Ringer unb#eben
roerben mit mehr
ober minber foft*

baren fingen be>

hängt. 1er iHing

im linfen 9Jafen«

flügcl ift ber (£t>e=

ring. 5" heu rci«

d)crcn Jamilien

fetjt man einen

Stolj barcin, bic

IöebtcrmitSllcin>

obien auSjuftat»

ten.^nbcm$)aufe
eines mobamme*
bauifchen SHcebtS;

anroaltä jeigte mir
bic Jochtcr ihren

^cfin, ber mid)

ftauueu machte.

TaS fei nur ber

fletnfte J eil, fagte

fiemirbauu.^iod)
oiel rocrtDoHcre

©cgcnftänbe
roären auf ber

$ant oerroabrt.

Unb al§ ich fragte,

rooju biefer Schal}

ihr biene, meinte

fic, fic mache fid)

gar nichts aus
biefen Sadjcn unb
trage fle böchft

feiten. Slber bic

Sitte erforbere fie.

Ter Sd)mucf bilbc ihr i>cirat£gnt. Qd) baebte bei

mir, ber 3?ater müßte recht viele ^rojeffe \u führen
haben unb recht hohe Honorare nehmen, um biefe

^uroelcn erftebeu ju fönnen. — $)üte fennt bic

Qnbcrin nid)t, unb Schuhe trägt fie nur in ben
ausnabmSroeifc begüterten unb bind) englifcbcS

SBeifpicl beeinflußten Ärcifen.

Tic Tänjerin, bic unfre Qlluftration jeigt, ift

bereits gauj europäifd) chauffiert. 9lbcr fie nimmt
eine Sonberftetlung ein. ,\ü fic hoch, eine ^aria,
eine faftenlofc WuSgeftofjcne. Steine ^nberin, bie

einer Safte augehört, fei e3 auch ber niebrigften,

roürbc taujen. TaS tun nur tturtifanen. 2ln*

ftänbige grauen fingen juroeilen ju £>aufe ober
bei $>od)jeitsifciern, boch niemals oor (Säften ober

gar öffentlich. TaS SBBort „3Jajabcrc* ftammt uon
beu erften ©uropäern, bie uad) ^nbien tarnen, beu
"JJortugiefcn , unb ift oon ben $ranjofcn über*
nommeu roorben. Qu Qnbien fclbft fennt mau
biefc SBejcicrmuug ber Tänjerin nicht. Tort heißen

Tie Üliautfbmäbcben , unb fo nennt fie auch ber
(Snglänber. 911$ ich mit meinem $)inbubiener
auf ber Strafte ^autfbmäbebcn fab, roolltc er mir
oorrebeu, baS feien atleS iDcobammcbancrinueu.
.fciubumäbchen roürben niemals Tänjertnnen. (Sr

fehämte fid) feiner SJaubSmänninnen! Qu ben Tcm*
pelu befonberä Sübinbienä gibt e3 oicle länje-
rinnen, bie bei fteften ihre Sünfte jeigeu. Tie fteftc

aber nebmen oft einen orgtcubaftcn-.tfbararter an.
Tiefe '.VautfhgirlS roerben nicht ganj^fo fcf>r uer=

"Jtaluugfrau
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SBurmcfifdje *ßrinjcffin

achtet, weil ftc

alä ©attiunen ber

©ötter gelten.

Sefjr oielc ber un*

glüdlidjcn mu
tuen retten fid) tu

biefen 33eruf.5tei»

lid) in it)c £o£
nad) unfern 9ln»

fdjauungen
fdjimpftirfj imb
traurig genug.

Säfit fid) borfj ber

©ott fdjeiben,

roenn fie (dt unb
unfdjön werben
unb ben ^rieftern

nidjt mefjr gc«

fallen. (Sin #ei<

djen roirb ityucn

eingebrannt unb
ein Rapier rill"

gefyänbtgt, ba& fie

bem ©ott als

legitime grauen
gebleut b,aben.

Dann getjen fie

betteln,

uub jebet

qit.it ihnen

ein Oli

mofeu.
jlber b,ci»

matloä

ncfycu fie

burd) bic

Dörfer,

ring, roenigftenS einige Stämme, lie 9Beiblid)feit

au§ Sultanpur, bie vielfache Sierüfjrung mit Simla
fjat, jeigt überhaupt fef)r angcnel)ine ©efiri)t$}üge

uub einen oerfeinerten I iij.ni->, mäf)rcub bie grauen
au§ bem itafjcn SJutpur SBilben äfntlid) fcf)cn.

Vlu-? bem Säboften be§ @ebirge§ ftammt bic

eble 33b,utiafrau, bie mir im s
-8ilbe bringen. $n

nächster Wadjbarfdjajt be§ berühmten fiuftfurottS

Tarjceliug iiiefyeu fid) loeftlid) bie ©renjen Nepals,
öftlid) bie 33fmtia3 f)in, uub bie ©inmotuier ftrömcu
iu ben englifebeu Crt, um 93erbienft ju fudjen uub
ifjrc Neugier ju befriebigen. 3>a mag benn bie

europäifrfye Kultur einigen ©influft auf itnre Sitten

ausüben. Ins Canb ift reid) an jürtifen, bie beu

Sdjmud ber Tarnen unferS 93ilbe§ bilben. Tie
Amulette uub ber iHofenfranj jeigen, baji fie eine

gute 33ubbb,iftin ift.

©iner überaus fqmpatfnfdjen Jraucntoclt bc<

gegnen mir in 33urma. Sonb unb Gimmel uub
3Jteufd)cn ladjen bort. Sdjon bie Tradjt ift reijenb.

Ta3 meift roeifjc, lofe Qädcfyen, ba3 ben Ober*
förper umfd)licftt uub über bem ein feibeuer, bell«

farbiger Sd)al f)ängt, ber feibene SRod, ber eng

gefpaunt auf bie %&%t niebcrfätlt, bie üölumen im
Jjbaar — bas gibt ein. gar licbliefjcS SBilb. ©r*
beiterub mirtt auf un§ ©uropäerinnen bie lange

biete Zigarre, bie jebe Tarne bei fid) l)at unb oou

bi$ fie irgenbmo mie Siere am 2Bcgc ocr=

eubeu.

©iuen oöüig anbern ftrauentnpuä fiubcu

mir, incnn mir bie flauer be3 §imalaja
erfteigen. ©5 gibt jroar im iWorbroeften

Stämme, bie uodj oon feiner Slultur be«

rübrt ftnb unb einem rob,eu iRaturbienft

bulbigen; im allgemcineu finb aber bic

iBergoölter 33ubbf)iften roic bic Tibetaner,

uub btefe roeitljjerjige unb milbe {Religion

bat if>rcu fänftigenben ©influfj ausgeübt,

iüäfjrcnb ber 33rabmanUmu3, bie ^Religion

iHorberinbienä unb Trägerin ber arifdjen

Kultur, ftreng national mar unb fid) ab»

fd)lofj, geroauu ber 33ubbt)i3mu3 alle bic

oeradjtetcn mougolifdjen SBölferfdjaften. ©r
leugnet aud) nod), bafe grauen eine Seele

fjätteu, uub fürdjtet fie al§ bie großen 93er-

fudjerinuen „mit bem 3lngefid)t eiucS (5ngcl3

unb bem .§erjcn cinel Teufels* — aber

93ubbrja geftattete bod) auf oiclcS bitten

bie ©rünbung einci WouuentloftcrS unb

öffnete ben ftrauen baburd) ben SSBeg jur

felbftänbiaen ©jifteua uub jur SBerfolguug

böserer Qide. 3)a§ mar ein gewaltiger

^ortfdjritt, unb fo feben mir im Himalaja
unb in Söurma bie 3rauen fid) ftarf an

öanbel unb ffiaubel beteiligen. #um erften«

mal aud) treffen mir fie o^ne ben 9iafen« grauen ano Sultanpur
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ber fic fi<h felbft nachts nicht trennt. Xie 99ur«

meftn ift fleifjig unb nimmt bem Watten fo gern

bie 9lrbeit ab, ban er träge unb läfftg geroorben

ift. 1aS reiche üanb beförbert ohnebin baS 9cicfatS=

tun, ba eS eine
K
Jcot bort faum gibt $äglieb be«

fuebt ber iBurmefe bie Xempel. Um fünf Uhr nach*

mittags febliefien bie SBafare, bie ÜRäbcben fcbmücfen

fidi unb gieben feharenroeife hinauf ju ben s!ßagoben,

um ihre Slnbaebt ju Dcrriebten. 1a fnien fic benn,

eine fleine Dpferfehate unb eine fterje oor fteb, brei

Lotosblüten in ben £>anben baltenb — unb bie

Sonne wirft burch bie ^Bogenhallen fehräge golbene

Lichter auf bie lieblichen (Seftalten. (£S gibt fein

reue nber ei* SBilb , unb mev eS gefchen, roirb eS

nimmer oergeffen.

9Bunberfich fcheint eS unS,bafj biefe gutgcfleibeten

SJurtnefinnen, bie immer auSfcbcn, alS ob fte ju

einem frefte gingen, auf Schuhe fein ®croicbt legen,

rote bie ^ringeffm auf unfernt SBilbe jeigt. fth*
unfdjätjbar roertooQcr Scfamucf roirb geroife oaS
^ntereffe unfrer ilefcrinnen erregen, ebenfo roie bie

gatue ariftofratifebe Grfcbeinung.

yim Warben SurmaS, in ben unroegfamen ©e»
birgen an ber ®renje SübcfnnaS, liegen bie noch

fehr roenig erforfchten Sdjanftaaten, beren bub«

bbifttfebe Seroohner auS ihrer Smfamfeit her*

nieberfteigen , um an ben berühmten ^Bagoben
SurmaS ju beten, ^u ihren bunten brachten
bilben fte eine herrliche Staffage beS pbantaflifcbcu
SBilbeS, baS ficf> bem Jremben bietet. ,Un'c ftlei«

bung auS ftarten Sollen geroeben, bie benen 9cor»

roegenS aujjcrorbcntlicb gleichen, jeigen, bat? fic auS
falten 3°nen fommen. Sie fmb jum Jeil uon
ebeln ©efiebtSjügen unb großer Schönheit, aber fehr

fcheu, unb halten nur ungern bem ftobaf beS l^uno =

graphen ftanb.

2öäf)renb rcir bringenb roünfchen muffen, ban
unfre Sehroefteru in

4Horbertnbien halb auS ihrem
taufenbjäbrigen Schlaf erroachen möchten, um ein

menfchcnroürbigeS 2>afein ju führen unb ihrem ßanbe
vi einer neuen SJlüte ju ocrbelfcn, brängt fi<h unS
tu SBurma ber (Gebaute auf, ban eS ein Unrecht

roäre, bie grauen, biefe glücflidjen Stinbcr, mit

europäifd)er ftultur beglüefen gu roollen. 1a bie

Gnglänbcr §errcn beS üanbcS fmb, roirb fich ber
sBrojef? nicht aufhalten laffeu. Cb aber bie SBur*

mefen babei nicht fehr oerlicren roerben ftatt v\

geroinnen, fcheint mir fraglich-

iBurmefifcbcö «Diäbchen beim SBafferfcböpfen
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f""\ad)bcm oiele ^abrfjunbertc lang bie ©ebirge
bcr ©rbe für bic SDtenfcben nidjts roeiter

geroefen roarat als unbequeme 23erfebrsbinberniffe,

alä fdjauetlicrje SBBüfteneien, in benen roilbe Sicre,

(Reiftet unb Dämonen ihr Unroefen ttiebcu, fyat

neb, erit oor roenigen ,\abrbunbcrtcn ganj leife ein

"—Umidjroung gcltenb gemaebt. Einige freie ©eifter

fingen an, etn 3luge füt bie gewaltigen Sdjön*
beiten bes $>od)gebirges »u befommen. ^mmerbin
blieb ber Sefud) ein fepr oereinjelter. ©rft mit

iRouffcau unb @oetbe, oor allem aber im neun«
nebnten ^abtb^unbert änbert fi$ baS langfam.
3)tan fing an, fict» mebr für bie 99ergc ju mter*

effieren, man markte aünnihlidi SJerfudje, fie ju
befteigen, teils inbem man fportlid)e ftreuben baoon
erhoffte, teils auS roiffenfcgaftlicbem fjntctrcffc. ©s
ift ja befannt, bafj ber Montblanc fdjon am ©übe
Dv~ adjtjebnten ;Qabrbunberts befttegen rourbe,

bafj ©rofcglodner, Drtler, Jungfrau balb nad)=

folgten, ^n ben oierjiger $abren beginnen bann
bic ©nglänber bie 3llpen ju überfebroemmen, unb
toenige ^abrgcbnte fpäter finb alle roiebtigen @e»
birgsgegenben erfcbloffen, alle §auptgipfel erftiegeu.

hieben biefen oportbeftrebungeu begann man nun
aber aud) auf bie $eilroirtungen bes £>öbenflimas

aufmertfam ju roerben. 9lm Juftc ber liefen ent«

ftanben überall fiuftfurorte, unb balb fdjien es

ben ^raftifern unter ben 9lerjteu llav, bafi roir

es b>« roirflid) mit geroidjtigen §eilfattoren ju tun
haben, bic febr oiel Segen bringen fönnen. %m
(Segenfat) baju lernte man aud) bie eigentümlichen

3d)äbigungen näher fennen, bie ber Slufentbalt in

groften pöbelt mit ftcb bringt, bic ©rfdjeinungen
ber SBcrgfranfbeit. ©o mufjte benn allmäblid) fld)

aud) bic erafte 2Biffenfd)aft mit ben 2Birfungen
ber grofjen $öben auf ben OTenfdjen befaffen, es

entftanb als neuer ^roeig ber ^bnfiologie bic

Sebre oom 5ftenfd)en in ben $ocba(pen. ©§ ift

tu'fajiitt , bafj biete fragen feit längerer ßeit be*

fonberS von HJloffo tn lurin unb oon 8untj in

Berlin unterfudjt roorben finb. SBeibe baben i^te

Arbeiten in einer SReibe oon roiffcnfdjaftlicben

©injelabbanblungeu roie aud) jufammenfaffenben
2Berfen nicbcrgelegt. 9luficr ibncn unb ibren

Sdjülern baben ftd) nod) eine SHcibc oon anbern
©elcbrten, Sironeder, SJürgi, ^[acquet unb anbre,

mit ben Problemen bes $od)gebirge3 in feiner

©inroirfung auf ben SHenfdjen befdjäftigt. ftn letjter

Reit bat |td) bann aud) ber SBiencr s}$nfiologe
$urig_, bcr in biefer SBcjjiebung Sdjülcr oon 3un$
ift, mit febr roiebtigen Arbeiten an Der Sisfuffion

beteiligt, bic au^er ber ^rage uad) bem Energie'

oerbraud) bei ber Arbeit in größeren ßöben aueb
oor allem ben Ginflufi bes silltobolgcnu)feS auf bie

Seiftungsfabigfeit bebanbelu. Durd) alle biefe

Arbeiten beginnt man je^t über bie roiebtigften

^ßuntte Klavlikit ;u befommen, n>enu aud) nod)

jaMrcidjc @iunelproblemc ber @rforfd)ung barren,

bie beim aud) unermüblid) fortgefe^t toirb. 9lud)

im letjten Sommer haben toieber oerfdjiebene @c^
lebrtc, unter anbern <£urig in ©emeinfdjaft mit

©afpari, einem Icilncbmcr ber grofjen ©rpebition

oon Run$ im ^abre 1901, auf bem 9Jlonte>iHofa=

Öipfel unb auf bem ßol b'Olen gemeilt, um geroiffc

Probleme weiter ju bearbeiten.

933ir fönnen c3 jc^t alfo oerfueben, auf ©mnb
ber fo in ben legten ^abren neu gemonnenen
ftenntniffe ein SBilb oon bem SScrbalten bes 3Nenfd)en

im ^oebgebirgeju geben, toobei bicr aQerbings nur auf
bie aHerroidjtigften fünfte bingeroiefen roerben fann.

ßin ffir bie «ßraris febr roefcntlidjes ©rgebnis
ber Unterfud)ungen ift bcr 92acbroeig, ba^ taiidrfi-

lid) fd)on ber blo^e 9lufenthalt in größeren £öben
einen (£influ§ auf ben Organismus bat- &amit
nben roir bic erafte ©runblage für bie 9Birfung
er Suftfurorte, bie roir bisber nur rein empirifd)

als Heilmittel angeroenbet baben. <£ie iRefultate,

bie oor allem bic arofje ^un^febe ©rpebition in

oier oerfd)iebenen ööben, nämlid) in S&tittu, 500
SDIeter, auf bem wienjer iRotboru, 2200 Weter,

auf bem ©ol b'Olen, 3000 SKeter, unb in ber

aapanna SRegina 3Jlargberita bei 4560 «Dictern

S

Digitized by Google



194 Dr. frntt frohmann:

crjieltc unb roclchc bic Grgebniffe anbvcr Sinteren künftigem Sinne beeinflußt roerben muß, ließt auf

ergänzen, erftreefen fid) auf bie oerfebiebeufteu @c» ber $anb. Siatürlicb bat ho8 feine ©renjen. SRU
biete beS StoffroechfelS. fteigenber Höhe roadjfen bie Anforberttngen an ben

Zunächft rourbc burd) fehr erafte, auf neuen CrganiSmuS foloffal, fo baß bann leicht ber 9iut$eu

Wctlioben aufgebaute Untcrfudjungcn bic alte in Schaben fid) oerroanbelu fann.

Streitfrage cntfdjicben, ob baS .^öbcnflitna an ftd) Son großem $ntereffe ift eS, baß alle biefe Ser=
einen ©inftuß auf bie ftttfammenfetjung beS SluteS fuebe bie zahlenmäßigen Scioeife für bie praftifd)

bat. GS fanb ftd) unjroeifelbaft, baß unter bem längft erfaunte Sebcutung ber Hebung, beS „SraU
©influß ber Höhe eine roefcntlicbc Vermehrung beS ning", für bic SeiftungSfäbigfeit ergeben haben,
roten SlutfarbftoffcS, beS Hämoglobins, eintritt. SefonbcrS in ber legten Arbeit oon Durig fiubct

SBcnn man bebeuft, oon rocld;cr SBicbtigfeit für fid) bafür erfchöpfenbeS Material bei feinen jahl«

ben Ablauf aller £cbcn3pro&cffe bie reichliche An« reichen, immer auf berfclben Strecfe unter ben«

roefenheit bicfeS wichtigen, ben Körper mit Sauer- felben Scbiugungeu ausgeführten Stcigmärfdjcu.

ftoff oerforgenben Stoffes ift, fo roirb man biefe 9Benn mir ben arbeitenben 9nenfcbcn als eine

freftfteQung als eine fehr bebeutenbe anfeben müffen, 9Jiafd)ine aufeben, fo nennen mir toie bort bie

bie an fid) fchon Sidjt auf ben ©runb ber ftäblcu« Arbeitsteilung in ber Zeiteinheit ben „©ffefr, ben
ben Söirfung beS HöhenfltmaS roerfeit fann. roir in Sferbefräften auSbrücten, unb baS Ser«

DieS roar inbeTfen nicht bie einjige objeftioe bältniS jroifchen getrifteter Arbeit unb oerbrauchtet

eftfteOung. (SS fteHte fich ferner bie febr rotdjtigc ©nergie ben „SBirfungSgrab". ScibcS nimmt mit

atfache heraus, baß in größeren Höben eine Ser« fteigenber Uebung ju: bic SJlafdjine arbeitet alfo

mebruug ber gefamten ©nergieumfetjungen beS mehr, leiftet in ber Zeiteinheit größere Arbeit unb
SörperS <ut tonftatiereu ift. Schon in mittleren arbeitet öfonomifeber, oerbraucht ju berfclben

Höben mächft bei einigen Serfoncn ber Verbrauch SJctffung roeniger ©nergie. Sei Durig ftiegfo in

beS rubenben HörperS an Sauerftoff. Diefe ©röße jürfa adjt 2Bodien ber ©ffett oon 0,185 ^3ferbe»

ift aber, roie roir gerabc burd) Zutifc roiffen, ein traft bis auf 0,28, ber ÜEBirfungSgrab oon 25,6 bi$

birctteS 9)caß für ben Umfang oer ©nergie« auf 29,7 Srojent.

umfehungen im Rörper. SEBir tonnen bamit alfo ftür biefe oorteilbafte 2Birtung ber Uebung
bie anregenbc, belebcubc 2öirfung größerer Höhen gibt cS aber eine inbiotbueQ oerfchiebcite Höbe, in

bireft jaglenmäßig ocrfolgen. Diefe fcheint aller« ber alle biefe Anpafftingcn oerfagen, in betten alfo

biugS nur bei großen Höhen (über BOOO SDteter) bie Höhe unter allen Umftänben fcbäblicb roirtt.

allgemein, fonft aber tnbtoibueH oerfebieben ju fein. Die untere ©renje bafür ift aber außerorbentlicb

Durig fanb an ftd) felbft unb an fetner ©attin in oerfebieben. Den ©runb, warum foldje übergroßen
einer Höbe oon jirfa 1300 SDcctero feine Steigerung Höhen fdjäblich roirten tönnen, fanb Zun!} in einer

beS SHubcoerbraucheS, ebenfoiocnig eine Steigerung Störung beS StoffroecbfclS, bie gu einer Anhäufung
beS Serbrauches bei horizontaler ftortberoegung oon ungeuügenb oerbrannten, giftig toirfenbett

gegenüber ben 3Bertcn in 2Bien. Dabei ift be« Stoffen im Stute führt.

mertctiSroert, baß Durig ein Stinb ber Serge unb ^m Anfchluß an feine ermähnten Steigoerfuche

oon gauj befonberem Drattting für ben Slufeut-- lonute Durig aud) bem oielerörtertett Problem
halt m ben 4pöt)cu begünftigt ift. Dicfer Suntt nähertreten, ob ber Sllfohol als OTätjrftoff bient

juuß alfo nod) an größerem 9)ktcrtal roeiter unter« unb ob fein ©enuß ber fieiftungSfähigfeit jttträg«

fud)t toerben. lid) ober fdjäblid) ift. Gr madjte ju biefem ßrocef

Dagegen fteigt ber ©nergieoerbraud) für bic feine Serfud)C gan& genau fo, nur baß er ctiua

Arbeitseinheit mit ber Höhe unb nimmt in großen jroci Stunbeu oor Seginn ber eigentlid)en Steigung
Höhen fehr erhebliche SBerte an, befonberS roenn eine 2llfoholmenge ju ftth nahm, bie ctroa einem
bann nod) Derrainfdjroierigfeiten, rote ©ehen auf Viertelliter 9GBcin etttfpridjt. ®r fanb babei, baß
Schnee, unb flimatifd)e 5ßerl)ältniffe, SBinb unb fo ber s2lltohol ^roeifclloS als Scahrftoff benu^t roirb,

roeiter, bajufommen. Dicfc Zunahme fonb foroohl baß er für bic SJcafdjinc ein Hc'iP°ff »ft« ^^er

bie Zuntjfd)c ©rpebition oon 19ül roie aud) Durig ein fehr fd)(cd)ter, benn er oerringert bie fieiftungS«

unb ftunti bei ihrem breiroöchigen Aufenthalt fähigfeit ganj erheblich. Die s3)tafd)ine leiftet in

auf bem Wonte 9iofa in 4500 ajectern ber Zeiteinheit roeniger Arbeit, unb jroar um jirfa

Dnrig hat bann in feiner legten 3krfud)3reibe 20 Srojcnt. Aber bamit nicht genug, bie 3Jtafd)tne

beu Scrbraud) bei einer ftuubculattgeu gleid)» arbeitet nicht nur roeniger, fonbern auch fcblcchtcr.

förmigen Steigung an fid) felbft als einer auS^ Der ÜBirtungSgrab [xntt um 13 Srojieut. AuS
gezeichnet trainierten Scrfon feftgeftetlt unb auch biefen ©ntnben ift ber Altohol als ftraftnabruugS*

gefunben, baß ber Saucrftoffoerbraud) unb bamit mittel bei Anftrengungen »u oerbammen. DiefeS
bev ©nergieoerbrauch für bie gleiche Arbeitsteilung 9iefttltat entfprieht oöfiig bot jeht gelteubeu An*
mit auuehmenber Höhe roädjft. fdc>auungeu aller SportSleutc. Son ben ^Birtlingen

©S tritt alfo bic anregenbe 2Birfttug beS ©c« beS AltobolS fommt praftifd) nur nod) bie belcbettbc,

btrgcS befonberS bann betulich in bie ©rfdjeintmg, alfo bie 9feijUoirfung in Sctrad)t, fo baß er gc>

roenn bic fefunbären $>ilfSmtttet ber Suftfurcn, legentlid) einmal als momentanes Anregungsmittel
Seroegung refpeftioc Sport, ihren ©influß entfalten, bet furjen großen Anftrengungen oon iRuijen fein
©S roirb alfo burd) förperlid)e Arbeit in größeren fann.

Höhen ber Störper in bödfft energifdjer SKcifc an« Als weiterer objeftioer Sefunb für bic bireftc

geregt, eS roirb fojufageu mit Sollbampf gearbeitet, ißirtuug beS StlimaS auch fchon geringerer Hoheit
unb baß baburd) ber au fich gefunbe, nur ctroaS fei genannt ein beutlicher Anfatj oon ©iroeiß gegen«
fchlaff geroorbene CrgattiSmuS fehr erbeblid) in über ber ©benc bei gleicher ©rnährttng, alfo aud)
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eine bireft fegcnircidje 5)ceinfluffung bei ©toff*

tocdjfcld. Slud) Ijier fanb fid), baß große fööbeu
biefen roobltätigen (Sinfluß in fein ©egenteil »er.

febren, inbem allerbingi roieber in einer inbioibuell

oerfd)iebencn $öb,e cm 3erf°tt oon Rörpereirociß

eintreten (ann, bet nnter Umftänbcn rcd)t bebenf»

licbe folgen fyaben fann. 9lud) bai $erg roirb

fetjon in geringen frören gu einer ftärferen 2ätig«

feit angeregt. Sdjon bei 500 Detern fanb fid)

eine Steigerung ber "Jhtlijabl ; in größeren $öt)en

roerben an bai $>crg, befonberi bei Arbeit, feljr

erf)cblid)e 3lnforberungen geftcllt, fo baß groar ber

Ginfluß ein für bai ^cfunbe $>erg febr roertooHcr

ift, immerhin aber große SBorftdjt oonnöten ift, um
übermäßige 3nanfprud)nabme gu oerfjüteu.

Xie roidjtigften ftcftftellungen in roiffenfd)af>

lidjer 5Jegicbung betreffen bie Sauerftoffocrforgung
bei SHenfdjen m böbwen ^Regionen. 2)0 fytac bie

fiuft bünner ift, fo bringt jeber 9Ucmgug roeniger

©auerftoff in bie fiungen, unb ebenfo, ba bie ©afe
bei SBlutei fid) mit beneu ber 9lußenluft aui»

gleiten müffeu, fo enthalt bai SBlut roeniger

©auerftoff. %n ber Zat ergab bie Untcrfudjung
ber 5)lutgafc, baß ber Sauerftoffgcbalt fid? »er»

minbert batte. $abei traten fetjr große inbioibuclle

Herfcrjiebenbeiten beroor, bie roabrfd)einlid) eine

Jolge einer mehr ober roeniger rationellen 2ltmungi*
teebnit fmb. ^mnter^in aber ergab bie Unter*

fuetmug and) norfi bei »enöfeu, jum &erjcn gurücf*

ftrömenben SBlutci einen an fid) gur drbaltung ber

fiebenifunftionen nod) auireidjenben ©ebalt an
biefem ©afe. Irofcbem ift biei fein ©cgengrunb
gegen bie 2lnnabme, baß bie fd)äblid)en SBirfungen

ber febr großen $öben boer) auf einen Sauerftoff»
inangel gu begießen fmb. $>ic Verteilung bei

SItttel unb bie 9lnfprücr)c, roeldjc bie eingehen
Organe an feinen Sauerftoffgebalt ftcllcn, finb ja

nid)t gleichmäßig. @i tann alfo leicht ber %\ü
eintreten, baß ber 5)urd)fd)nittigef)alt bei SBlutci

an bem lebeniroiefjtigen ©afe nod) genügenb b,odj

ift, aber trotjbcm gerabe febr empfinblid)e Organe,
i»ic jum SBeifpiel bai ©ebim, unter ©auerftoff»
inaugcl gu leiben baben. $unfy ift benn in ber

Sat audj febr geneigt, bie ©rfdjeinungen ber 93crg»

Tranfljeit auf folgen partiellen ©auerftoffmangcl
jurüefjufübren , ber bann feinerfeiti roieber bie

iöilbung giftiger, ungenügenb ojrgbierter ©toffe
bebingt.

Site »ergfrantbeit ift ein oielerörtertci «Problem.

Sie tritt in febr ocrfdjiebenen #öbcn bei oer»

fd)iebenen s]Jcenfd)en auf. SEBäbrcub befonberi bii*

ponierte fd)on bei 3000 Stetem erfranfen tonnen,

baben anbre nod) bei 6000 SJletern nirfit* baoon
gefpürt. 3un& tonnte nadjroeifen, baß fid) biefe

&crfd)iebenbeiten nun großen Xeil auf bie 9lui»

bilbung ber 9ltmung§ted)uif jurütffübren [äffen. 'Sie

^ftmungitedmit roirft bireft auf bie 93erforgung ber

fiunge mit ©auerftoff ein, roie fid) aui ber 58c*

ftimmung bei Sauerftoffgebaltei ber Sungenluft
ergibt. 9et biefen Unter) udjungeu ließ fid) nun
fe|tfteflen, baß ein gut Wtmenbcr fief) noch bei

4000 «Metern fo reidjlid) mit ©auerftoff oerforgt,

tote ein fd)led)t "iltmcubcr bei 2100. 'X'er Sauer»
ftoffmangel ift aber, roie oben febon angebeutet,

bie roefentlicbfte Urfadjc ber Vergtranfbcit, unb
_4toar genügt ei fd)on, roeun nur einige befonberi

cmpfinblicbe Organe, oor allem bai ©roßbim,
ungenügenb oerforgt roerben. ®anu treten bie be»

faunten ©tfdjetnuugeu ber 3Jcrgfranf^eit, Sdjroinbel,

Jtopffebmerjen, unbcfieglidje Sdjroädjc unb fo rociter,

ein. $ic gute ^ltmung'3ted)nif ftctjt nun aber roieber

in engftem ^ufo'«"16"^«'^« cinerfeiti mit ber @e«
roö^uung au bai alpine fllima überbaupt, »or
allem aber roieber mit bem Training, bai neben
ber 3(u$bi(bung ber sXluitulatur unb bei Qcrgeni
gam oon felbft jum rationellen Citroen füf>rt. So
ift benn alfo ber Saucrftoffmangel innerbalb gc*

roiffer .ßöbengrengen für ben einen oorbanben, für
beu anbern uidjt, ber eine roirb bergfranf, ber

anbre nidjt. 6i ift bie 3 0l,c Det fogenannteu
„rclatioen Slnornbämte", bie 30MC ' 100 oe^ cmen
iölut noeb genügenb Sauerftoff entbält, bai bei

anbern nid;t. darüber lmu:iu> aber gibt ei eine

£>öbenlage, bei ber biefe 3(npaffungen nid)t mcbv
auireia^eu, in ber bai SJlut unter allen Umftänben
niebt mebr genug ©auerftoff fübren fann, um
größere 'iinftiengungcn ju ermöglicben, biei ift bie

£>i>be, roo jeber bergfranf roirb, ber ftd) in ibr bc»

roegt, bie ftonc ber „abfoluten 2lno£t)bäntie
-

. hieben

biefen roid)tigften ©rüuben für bai 3"ftanbe«
fommen ber $ergfraufbcit fd)cint ei aber bod) nod)

fefunbäre 31t geben, bie nod) nirfit firiiev aufgetlart

finb, bie aber baut beitragen müffen, baß bie 93crg*

franffjeit bei oerf^iebenen 'JBetteroerbältniffcn febr

oerfdjieben bäuRgauftritt unb baß getuiffen SteHeu
mit Stecht ber Stuf jugefd)rieben roirb, baß an
ibnen bie ©rfdjeinunflen befonberi lcid)t unb be»

fonberi beftig fid) einstellen.

Tbk gablreicben Slrbettcn ber legten ^aljrc baben
Miotb einige anbre fragen aui ber ^bofiologie bei

3J2enfd)cu in größeren v>ofic:i gur Klärung gcbrad)t,

auf bie id) b^icr nid)t uäber eingeben fann. 9Hit

3luinabme einiger fünfte, bic nod) roeitcr bc«

arbeitet roerben müffen, tonnen roir aber roobl

fagen, baß roir jc^t im allgemeinen roiffen, roie

bai $od)gebirge auf ben 9Jtenfd)en roirft, baß roir

feine fegcnireid)en ©inflüffe cjaft meffen tonnen,

baß roir aber aud) einbringlicbe .^piuroeife barauf

erbalteu baben, roie gcfäbrlid) bie großen iiöbcn
bem Ungeübten ober 3d)road)cn roerben fönnen.

5)ie praftifdje Ouinteffeng biefer Öebren ift bie,

baß jeber, ber bai Hochgebirge nod) nid)t erprobt

bat, erft in geringeren £>öl)en ficr) bei leid)tcr Arbeit

afflimatifiercu foll, ct)c er fid) in großen $öben
bei febroerer förperlii^er 9lnftrengung oerfuebt. föerg

unb Stmunfl müffen Rtb erft auf bic neuen 3Je»

bingungen cinftellen, roiü ber 3Tlcnfcf) ben großen

Segen, ben ibm bai $öbenflima unb ber .'öohen

fport oerfpridjt, roirflid) auinu^cn. ®aß er außer^

bem [uf) bei regelmäßigen Wlfobolgenuffci bei

^Inftreuguugeu entbalten unb nur im äußerften

Notfall gang fleinc Wengen ali Sleigmittel fou»

furnieren foll, ift eine rocitere roid)tige Ronfequcug

unfrer geroonnenen Sfenntniffe.
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*T~"\tauBcn fdjimmert ein flarcr Jjpcrbfttag. SBeidje

üuft täufcrjt über ba* 93ergef)en unb ba*
SBelfen bjnroeg unb fdjmeidjelt nod) einmal fd)önc

Sommerträume road).

,\n bem grofjen UBarcnfyaufe fdjeint es um fo

bumpfer unb ftiefiger. ©in „billiget Sag* b,at bic

SRenfdjen fdjarenroeife Ijereingelocrt unb bie s}ltmo<

fpbäre roirb fdjroer unb fernerer, Sie legt ftd)

törperlicf) fühlbar auf bie Heroen, man fc^tueft fte,

man tann ifjr nic^t entgegen.

Sa, mitten in bem Grobem, fommt ein Suft
— ein föftCidjer Suft nad) frifd)em Obft.

Ijübfche iöerfäuferinnen fteqen oor ben
unb Stiften, au* benen bräunlicb/golbige

Irauben fo oerlocfenb betau*gucten, bafc taum
jemanb an ibnen ot)ne ©rleid)terung feinet iöörfe

oorbetgel)en rann —
„Stauben gefällig?"

2Beld) eine Straft fotrf> ein Suft fjat! 2luf

feinen ÜBcllen trägt et alte Erinnerungen, Silber
au* längft oerfunfenen Qe'xtcn erroeeft er —

Gine alte Stabt — r)ot)e föäufer fetjen auf ba*
bunte ©eroimmel be* engen Warftplatje* , auf bie

fiörbe mit Cbft unb ©emüfe. 9luf bie behäbigen

feilfdjenben grauen mit fdjroeren Störbcn an jebem
3lrm, auf bie oergnügten lödjter in b.eden Mnuim
fleibern, bie mit jierlidjen Cbftförbctjen ein roenig

.Warftgefjen" fptelen unb ftd) SRenbexoou* mit

ibreu ftreunbinnen auf bem Warft geben. Ueber
bem au liegt ein Summen unb Schnürten von ad
ben bcgrüfjenben, ladjenben, b,anbelnbeu unb fdjel«

traben Stimmen, unentrotrrbar roie ber eigentüm«

lidjc ©crud) au* all ben Stürben. Ueber ben Warft
unb bie £>äufer fiel)t ernftb,aft bie alterSfdjroärxlidje

Stabtfiraje, bie fd)on oor taufenb 3<*faen auf ba*
©etriebe xu il)rcn %ü^n niebergefeqaut b,at.

Sie ©ebättbe am Warft ftnb ^oct) unb ntdjt

mcb,r neu, aber l)äftlid) unb ftilloS. 9lur ein $au*
xeigt nod) einen prächtigen alten ©rfer; unter einem
iHofenbaum ftetjen bie SBorte:

.tsxti $au8, ti ftebt in fflotteft #anb.

Sunt Siofenbaum t rt ti genannt.
Ott f rfi lipo ti oor %tutx unb 9$ranb."

©erabe oor bem ©rfer, unten auf bem fdjmalen

Srottotr, fmb Äörbe ooU be* berrlid)ften Dbfte*

aufgeftapelt — blaue unb gelbe Trauben, 9lepfel

unb ©irrten buften ba. Unb bjnter ben Slörben

fifct Sraubengrittdjen.

2Öie eine gerablinige, ernftbafte Nürnberger £>olj»

figur erfdjeint fie unter bem mittelaltcrlid)cn flu*»

bau. Stör Slleib ift oon Sßinb unb SBettcr oer«

blicken, fahlbraun roie bie (£rbfd)id)ten ober roie

bräunlicher 33attmfd)roamm. SBraun ift and) ba*
@eftd)t — oon aufgeblähtem Staun bic klugen in

ben tiefen £öf)len; fte xeigen fdjon ben rocif$lid)cn

fllter*bogcu.

211* äBab,rxetd)en M.ht ba* Sraubengrittdjen au
jebem Warfttage oor bem alten §aufe, iffiinter roie

Sommer. Sen Stiiubitmen Reifet fte, ie nadjbem,

2teppelgrittd)eu, Sraubengrittdjcn, J?irfdjengrittdjen.

3b,ren Vornamen aber tennt jebe. ^[mmer büftcr

roiegt ober jäblt ba* ©rittdjett ab; nie Hebt ober

Ijört man fie ladjen roie bie anbern £>öferinnen.

3d) fenne ba8 §au3 unb ben 6rfer unb ba3
Xraubengrittcb,en rootil — benn id> habe unvÄblige-

mal au§ ben ^cnftern be* jroeiten @tocfroert*

über ben ©rfer rocg auf baS ©rittdjen unb ba*
ganjc ©croimmel bc* 3)iarfte* gefeb,cn. SBenn bie

alte Jurmub,r mit ib,rcn bumpfen ©djlägen $wötf
oertünbigt unb hell bie 3Rittag§glocfe etnfe^t, fo

fommt eine Slufrcgung ba unten bjn, al* ob man
mit einem ©toef in bte frieblidje unb gefetjmäfjigc

lätigfeit eine* 2lmeifenb,au|en* Inneinftöbcrte. 5lHe*

fe^t ftd) in Seroegung, s3Jlenfd)en, Störbe, Starren.

(Stne Ijalbe Stunbe fpäter oerfünben nur nod)

93lätter unb ©emüferefte, roa* geroefen, unb alte

S|rauen mit 93efen treten ba* Regiment an. $er
Warftpla^ liegt bann iroei Sage lang in ibnllifd)er

lAuty ba, unb bie Stinoerfdjaren att* ben frnufern

finben einen ftct)crcn Spielplan für it;r liärmen

unb Summein.
Sie Obftfraucn fiebeln mit if>rem Stram nad)

einer anbern Seite über. SBcun bte Sonne gar

ut arg fdjeint, fperren fie roob,l einmal ben Wegen«

fdjirm auf, ber fte aud) bei fd)lecbtem SBettcr fctjütit,

regnet'*, fo beefen fte 3Bad)*tücf)cr über bie Körbe.

Unb ift e* falt, fo )iel)en fte ein Sud) über ba*
anbre bi* au bie sJ?afenfpit$e, ftetlen bie $"f?e '«

einen Storb unb fjolen fid) öfter roie fonft iljr Raffec»

töpfdjen, ba* irgenbroo in ber sJiad)barfd)aft auf
bem §crbc brobelt.

Sraubengrittd)cn ift bie 9lriftofratiu be* ^Bla^e*.

Sie i|t be* sJJHttag* in bem ^>aufe, beffen iffiabr^

jeidjen fie oorftetlt, fie trägt be* 'älbcnb* ibre Sorbe

in ba* „9Jlagajin" bortbin. Sa unten ift ein leb«

b.after ©efd)äft*betrieb, unb e* fommt niebt baratti

an, ob nod) eine ^erfon mebr be* ÜJtittag* ba ißt.
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198 C. uan tlndeers: Trauben gefällig?

So gebt £raubcugrittd)cn in ber Hüdjc . an bem
rocitcn, offenen, fteingeplätteten ftlttr, attS bem bie

iEBenbcltreppc mit bem fd)ön gefc^ut^ten üöroem
pfoften in bämmerige ftöbe fübrt, auS unb ein, als

ob fie babin gebore. AIS ©rfcnntlidjfcit bringt fie

bann ftolj ju jebem Namenstage eine Sd)üffel ooll

auScrlefenen ObfteS . .

.

$cS AbenbS oerfdjroinbet fic nad) bem Abenb«

offen fang- unb flattgloS in ibre £>öble. SDif ift

in einer jiemlid) obffurcn ©äffe; niemanb burftc

fte ba auffud)cu. Keiner auS bem alten Grfer*

baufe bat je ©rittdjcnS SBebaufung oon innen ge-

feben.

$a follte fic mic ein alter ©eijbradjen Raufen
unb Gebäre auffparen für einen ©rofjueffett.

$a$ mar ibr eiujiger üBcrroattbtcr, ein IcidjtftnnigeS

fijubn, baS febr mobl roujjte, mic cS bic Spar«
grofdben beS @rittd)enS oergnüglid) anroenbeu foOtc.

$ie fdjroor auf ibn . . . ©rft tjattc er ftubieren

follcn, geiftltd) metben. Aber bann batte angeblicb

feine ©efunbb,cit eS nid)t auSbaltcn tonnen, unb
er bradjte eS nidjt meiter als jum Sdjreibcr bei

einem yiedjtSanroalt.

$a§ ©rittdjen felbft fprad) niemals oon feinen

ftamilienocrbältniffen. 2Borttarg ftanb fie binter

itjrcn Hörben unb brummte ein unoerftänblid)eS

„mm — m —*, roenn ibre Hunbinnen bie 2Barc

ju teuer fanben unb ibr oorbielten, baf? it>rc Hon»
turrentinnen, baS ißroneben mit ben fibelen SchnapS«
äugle i unb bic bitfe Jrau Penning mit ben fredjeu

fangen, mebr ^roetfdjen unb kirnen geben als baS

©rittdjen.

Sie lädjelte bann böbnifdj. Unb alle-, roaS

redjt ift, ibre 2Bare mar aud) immer am beften,

ba fonnte fie fdjon bie teure #ett fein, ©er ein«

mal bei iljr taufte, tarn bod) immer roieber.

So ftanb fic einen Jag roie ade Jage am £>aufe

unb auf bem ^ßlatje, bliefte ftrafeub berüber, roenn

rotr gar ju fefjr beim Spielen tobten ober unl
äanften, unb fdbien uttS Hiubcrn unocränberlid)

roie baS §auS unb ber ©rfer unb ber ÜJlarft felber

unb baS ganje Sebcn. GS roar gar nid)t auSju»

beuten, baß fie cincS JageS nidjt bafteben tßnnte.

Aber cincS JagcS fehlte Jraubcngrittdjen. 9118

fic aud) beS NadjmittagS nidjt crfd)ien, rourbc bic

•Ipausfrau unrubig unb cntfdjlofj ftd), felbft einmal

nad) bem Werten ju feben.

$n ber engen ©äffe berrfdjte belle Aufregung.

Nadjbarsfraueu tjatten ein Stöbneu gehört unb
roareu nad) ctlidjcm Jägern — beim baS ©rittd)en

roar aud) tjier cbenfo abroeifenb unb ungefeflig rote

auf bem ^Ülaxtt — in bic ärinlid)c, table Stube gc*

brungen unb fanben ba bic
s3croobncrin balbtot.

©cfcffclt unb gcfncbelt lag fic im s
-öette. Hommobe

unb Sdjranf roar umgcroüblt, fein fceller mebr ju»

lüctgcbliebeu.

XaS tonnte nur jemanb getan baben, ber mit

ben 33erbältmffcn ooUfomntcn oertraut roar. Aber
c8 tarn nie berauS, roer ftd) fo au ©rittd)cnS

Scbäfcen oerfänbigt batte. Sie roolltc uov Sd)iecfcn
nid)tS gefeben unb gebört baben, nidjt erfannt
baben, ob ber Jäter jung ober alt roar. Aud) baS
©cridjt fonnte nidjt mebr auS ibr berausbefommen.

J)aS roar einmal ein glorreicher Jag für bic

ÜBJei&frauengaffc . . . 2Ba$ ba nid)t aUeS berebet

unb erjäblt unb oermutet rourbe! 2Bie ber faftige

Riffen geroenbet uno befd)nattert rourbe!

*Jiod) roodjeulang rebete man oon nid)tö anberm.
ßuletjt fam bann iraubengrittdjen au§ bem gofpital,
roobin man fie gebrad)t batte, paefte ibre Sieben'
fad)en jufammen, lie§ fte auf eine Rarrc auflaben
unb oerfd)roanb in ein IRcoier, roo fte nod) nid)t

ber s}Jtittelpunft bc^ ^ntereffeS roar.

9Kcmanb ^al] ibr babei, benn il>r 9icffe batte

ftd) unftd)tbar gemadjt, ungefäbr um bie Rtit, al$ fid)

ba8 Attentat auf ©rittd)enä (Srfparniffe abfpieltc!

9lm 2agc nad) bem UmAuge fafe baä Trauben»
gritteben roieber auf bem 9Jtartte, tro§ SBinb unb
SBcttcr, tro^ ibrem Hilter, trotj allen lilbmabnungcn
unb Anerbieten. Sie maß nod) tnapper, jäbltc
nod) geijiger, alö rooUe fte ba$ Verlorene fo fd)ncU
roie möglid) roieber einbringen.

Aber lange batterte ba§ bod) uid)t mebr. ,\l-.rc

^äubc gitterten, bafj fte SDBage unb Obft oft jurüct

in ben Horb fallen ließ. SBcim ßerau^geben be#
®clbe§ irrte fie fid) — fogar ju ibrem 9la$tcil —

,

unb bie ©affenjungen bcö i0lartte§, bie ftd) früber
niemals in bie ^iahe oon ©rittd)cu geroagt batteu,

bebuteu jetjt ibre S^alf^ftrcitbc aud) auf fte au§,
roenn fte am beQen, lidjtcn 2age binter ibren
Horben cinfdjlicf.

So tonnte e8 nidjt mebr rocitergeben. J)as
©ritteben meinte fid) nod).

eines febönen Jage« aber mufjte fic ftd) bod)

ergeben unb ftcbelte alS ^frünbnerin in§ ßofpital
über. 5)a bat fte nod) jebn j|abrc lang gelebt, eigen*

finnig unb ciuficblcrifd), eine braune Nürnberger
ßoljfigur jroifdjcn all ben bebaglitben, fdtjioa^afteu
alten 9£Beibd)cn, bic ba bie 9föte bc§ i'ebcnS int

fixeren ßafen oergeffen . .

.

AIS id) roieberfam, nad) langen ^abren, unb
bie Stabt befttd)te unb auf bem SJtarlt nad) ben
Erinnerungen auS alter ^eit fud)tc, fanntc id) baS
^>au§ mit beut iHofcnbaum am terfer fattm mebr
roieber. OTobcmc Sdjaufenfter batten fid) in ibm
cittgeniftet mit rjäfeltrfjer ^emcntoerjierung, bic fd)on
roieber brodelte. $cnn ber ganje alte 9)larft batte

oiel oon feinem früberen Nintbuö uerlorcu. UBeun
bie neue s;Warftballc fertig ift, toirb er eine ganj
oergeffenc ©röjjc fein.

©roße Schirme fpaunteu ftd) in einer ©de nod)
über ein paar Cbftljänblcriunen — nid)t mebr oicle

roaren'S, benn bic Jvattbcn tauft mau jc^t aud)
fdjon im ffiarenbaufe. Slöeö fd)ien grof?ftäbtifd)cr

geioorbcu, eleganter, nidtjtSfagenber.

Cb biefc Hinber ber ©rofeftabt fpätcr aud) einmal
©riunerungen baben? Ob ibnen auf ben SBeQeti
cincS 3)uftt8 WtSxdftll auS alten Reiten jitfliegen?

SM
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ßicb
Von

tfarl (Ettltttgcr

<3cbnfucbt ift ein Schmetterling 3??eine (Sebnfurht ift einer ©(oefe .Wang,

3m bunten Qöcltgetriebe. 'Per febwebt bureb bie Äinunclebläue.

ilmfiattert bieb baä lofe 1>ing, Aörft bu fie läuten, fern unb bang,

<2o bentc an meine L'iebe. 60 benfe an meine breite.

Sfteine 6ebnfucbt ift ein Gtem in ber Stacht,

'SVn einfamc Wolfen begleiten.

6iebft bu ibn febimmern in febmeigenber l>racbf,

60 benfe an meine l'eiben.

Von

QSenn ber £en$ bie erften <33lumen ftreut,

'SJiujj ich bein in ftiller 'Jöebmut beuten:

2lcb, mic oft, beim ^rüblingäblumentoeltcn

Äat ftch mir bein ftriiblingtireia erneut!

xDJif gefenfter 3ßim|>er, rot oor 6cbam,

3m 33eglücfen frei, febeu im (Empfangen,

Q3oteft bu mir beinc feufeben TÄJangcn —
Vit ein neib'fcber l'enj bich ju fitb na^m.

T>rum fo macht ber erfte ftrüblingägruft,

(frfte ^lumcngruf? mieb tief beflommen,

IBeil beim 15rübling$blumenu>icbcrfommcn

3cb ber 'Jrüboerioclftcn benfen mufe:

HU icb unter tränen lächeln fann;

^rüblingäfinbcr, Srftftcr meiner Reiben,

60 oertraut, fo rein, fo f^olb befebeibeu

tochaun mich eure lieben klugen an . .

.

5)er Cef er
"Bon

ftelir 93raun

^ag: ift baä nicht ein »ounberfame* Üeib?

Ilm frembe 3ftenfcbcn trauern, bie nicht leben,

ilnb über 1>inge, bie ftch nie begeben,

73oU 6ebnfucbt träumen in ber Cinfamfcif.

©ebeimniä: beffen 6inn i<h nie »erftanb:

(5 ich «ber TBorte atemlos jn neigen

ilnb &u oernebmen in gekanntem 6cbmcigcn,

7tW einer baehte, träumte unb empfanb.

3Bcnn bann bie letjtc 3cilc ftill oerriunt,

(Sich meit jurücf im meichen tSeffel lehnen,

0ic \!lrmc breiten, lächeln unter tränen

Ilnb mieber mii&ig blättern tote ein Äinb.

ilnb ftunbenlang toie tief im 9iebel gebn

ilnb 93crfc fummen, bie tt>ie ©locfcn läuten,

3>ie tieffte* (Slürf unb tieffte* i'cib bebeuten

ilnb bennoch langfam in ben QBinb vermebn . .

.
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Itter atur
Slm lt». Stuguft biefcS 3aljre* noHenbete ^einrieb #an*<

jn tob. bcr ternige alemannifcbe i*'r*,äbler unb Kulturjcbil*

berer. fein fiebzigfie* HebenSjabr. unb bie größere literarifcfac

(Aemeinbe, bie ber warfen Stabtpfarrer an 3t. SJlartin |u

ftreiburg L V. neben feiner Heineren lircbltcben burch feine

prächtigen Scbwarzwalbgefcbicbten , feine lebensvollen Steife«

fcbilberungen unb bifiortfeben Stubien gefchatten bat. bot ben
Sag mit äreubtn zum Slnlaß genommen, bem lichter von
neuem ben Iribut ibrer Verehrung unb lanfbarleit barzu-
bringen, lie fuggeftioe Kraft ihrer Kunbgebungen tvirb bem
trefflichen SJlenfcgen unb Scbriftfteller gewiß manchen neuen
ftreunb geroinnen, unb fo möchten roir unfre Hefer nruerbtng«
auf bie feit (urjem im Verlage von St. Von* >v So. in Stuit*

gart in roohlfeiler S(u«gabe erfcheinenben .Slu«gemäblten
(Erzählungen* $an*jatob« aufmerffam machen, bie jefct

in fünf Väuben ooUflänbig vorliegt. Vanb 2 enthält oiei ©r*
Zählungen au* bem Scbwarzwalb. bie. unter bem mebrfinnigen
Xitel .flrrzbauern" zusammengefaßt. Wroftbaucrtt, bergbau*
treibenbe Vauern unb einen $beal- unb $tufterbauern fcbilbern;

Vanb :t eine längere biftorifebe «Erzählung .Der fteinerne SHann
von £a*le* ; Vanb 4 .»leine SJtabonna* : Vanb 5 .(Erinnerungen

einer alten Sebwarzroälberin" unb brei .Meine l»efcbicbten".
- «ine neue «eneration fchroäbifcber lichter ift in ben

legten fahren für bie Ceffentlichfeit herangereift. Sie gibt

auf bie oft unb zeitweife mit einer gereiften Berechtigung
roieberholte Srage: .CUt benn im Sebwabenlanbt nerfchoaen
jeber Sang?" eine pofitioe. erfreuliche Slntwort. «Banz oer-

fcboQen roar ja natürlich ber Sang im Sajroabenlanbe auch
in ben etwa« unergiebigen letzten lejennien be* neunzehnten
^ahrbunbert* nicht, aber er roar ein wenig epigonenhaft ge*

tvorben; bie ftarle Prägung inbivibueller (Eigenart, bie boch

KU ben eigentlichen Kennzeichen unb StutjmeStiteln biefe« (üb*

beutfehen Stammes gebort, «rfebien bei ben licbterprofUen
jener Atil etwa« verroifeht Damit ift et nun roieber beffer

gerooroen. unb roenn bie jungen jrbroäbifeben lichter von
heute noch nicht alt ganz ausgereifte, abgefdjloffene Verfön*
lichfeiten vor un* Regen, fo ift boch faft jeber von ihnen heute
fdjon .felber aner* unb .auch «Einer*. Solch eine noch im
Werben begriffene, aber in ihren (Brunbzügtn fchon feflgelegte

unb martant roirfenbe Vhnfiogmimte Mief t un« entgegen au*
einem (leinen Auch, ba* foeben bei ber leutfeben Verlags*
Slnftalt in Stuttgart erfchienen ift unb ba« ben Ittel trägt:

.Sinsen) ftaulbaber. (Ein Schelmenroman von flBil«

b e Im S cb u f f e n.* < Vrei* geh. S.öO Tl.. geb. 3.6o SH.) (Ein neue«
unb ganz eigenartige« lalent ift ber Verfaffer biefe« .Schelmen«
roman«"; ein lalent, ba* nicht nur ba« Heben unb bie

SJtenfcben auf feine ganz befonbert Slrt riebt, fonbern auch
ben Hefer zu zwingen oerfteht. baß er biefer Slrt glaubt unb
willig ben Intentionen be* Verfaffer* folgt. VMe fdjon bie

'.Bezeichnung .Schelmenroman' au«btürft. hanbelt e» fich bei

ber «efebtehte be* viel umhergetriebenen Vinzenz ftaulbaber
um ein abenteuerlich bewegte* Heben, ba* ben gelben au*
einfachen Verbältniffen balb aufwärt« in geiftig bewegte
Sphären ber Wefellfdjaft , balb in ihre unterften Schichten

fuhrt, ihn .üwifeben au dt unb (Einfamfeit* in oft jäh über*
rafchenbem «k.ir'd taufchen lägt. 81U biefe «benteuer finb aber
in jener fcheinbar fachlich troctenen Slrt erzählt, bie ben alten

Schelmeuromanen, oor allem ihrem liafflfchen Stirnen, bem
Hazarillo von lorme«, eigen ift, unb bie ftunft Schuffen«
befteht zum groben leil barin, wie er in biefer larftellung**
weife einen ebenfo frifeben wie nacbbentlieben £>umor, ein

tiefe« (Empflnben für bie innerften JVreuben unb Schmerzen be*
lafein« hineinbannt. SJBer ben .Vinzenz ftaulbaber" fennen ge-

lernt bat. wirb begierig fein, mehr oon feinem Slutor zu erfahren,
unb ber fünftigen (Pntroirflung, bie biefe (räftige unb originelle

Vegabung oerfpricht, mit warmem ^ntereffe entgegenfeben.
— (Einen wertvollen Veitrag zur Vurgentunbe unb zur

Wefcbicbte be« £>otjenzolIernlanbe* wie ber bohenzoOerfcben
Iqnaftie bilbet ba« (ür)licb erfchienene 9Ser( lüllerifcbe
Schlöffer, Vurgen unb Vurgruinen in Schwaben*,
bearbeitet oon Dr. R. Ib. Singeier, ,\ürftlich bohenzolleri-

fchem «rchtobirettor, unb ©eorg Vuct. ^fUrftlicb hohenzoderi*
febem tioftammer« unb Vaurat. (Vrofcbiert 4 ättarl; Verlag
oon ^ranz Sbharbt & (£o.. Verlin.) la« 9Bert enthält eine

ausführliche, oon zahlreichen Stbbilbungen begleitete Schübe'
rung oon 43 jolleriicbcn Scblöffern unb Vurgen, oon benen
bie meiften, an ihrer 3pi&e ber ^ohenjoDer unb bie Schlöffet
Sigmaringen. i>aigerloch. Wcbberg unb Krauchenroie*. fomohl
wegen ihrer meifterlichen «rchitettur wie wegen ihrer fchönen
Sage »u ben hervorragenbften Sehen«würbigfeiten be« Scbwa.

benlanbe* gehören. 8(uf Orunb eingehenber ^orfchungen
wirb bie baugefebtcbtlicbe Vergangenheit ber Vurgen unb
SchlöfFer gefd)ilbert. unb an ber |>anb vieler Orunbriffe unb
Stbbilbungen wirb bem üefer ber Suftanb ber Vauten in

früherer unb in jetziger 3*<t mn- Uugen geführt, laneben
finben gefchichtliche Angaben über bie Vefi^er ber Vurgen unb
ihre Seqictfale gebübrenben 9taum. lie feltfame Vehauptung,
baß wir erft au« neuerer ,•<••:: .tünftlerifche larftellungen
ber 9<atur in lanbfchaftlichen (Bemälben* befu)en unb baß
ber erfte SHaler, ber Vilber oon ihnen fdjuf — Segantini
geroefen fei. werben bie Vetfaffer bei näherer Ueberlegung
wohl nicht lange aufrechterhalten.
— (f« ift oon einsichtigen »tännem fchon oft mit Siecht bar-

über gedagt roorben, baß ber leutfehe im Vergleich mit anbern
Stationen burebfcbnittlieb wenig ^ntae'ie für bie ftaatlichen

Einrichtungen zeigt, auf benen unfer öffentliche« Heben beruht.
lie Schule bat fjd) ber Stufgabe, bem beranroachfenben Staat**
bürger bie ihm fo nötige Renntni« biefer (Einrichtungen zu oer>

mittrln, bi* jeftt faft burd)iveg verfchloffen; nur in einer Meinen
«njabl untrer Hebranftalten ift bie .Vürgertunbe* Unterricht**

gegenftanb. Wn Hehrbüchern für biefe* «ebiet fehlt e« nicht;

eine* ber heften unb brauchbaren ift bie oon 9ieich*gericbt**

rat (9. ^offmann unb Vrofeffor Dr. 9. ®roth oerfaßte

leutfehe Vürgertunbe, bie vor turzem in oierter, oer*

mehrter Stufläge erfchienen ift (Heipzig. 8- VJ. ©runoro). la«
Vucb fdjilbert bie öffentlichen (Einrichtungen in unferm Vater*
lanbe lurz, gemeinoerftänblich unb anfehaulich; wie e« in ber
91atur ber Sache liegt, nehmen bie Verbältniffe be* deiche*
ben größten 9iaum ein, aber auch bie ber (Einzelftaaten finb

mit möglichfter Slu«fubrlid»teit behanbdt. lie Verfaffer haben
in ber neuen Stufläge fich barauf befchräntt, bie zahlreichen

Steuerungen, welche bie legten Oahre in ber beutfehen @efeft*
gebung gebracht haben, zu berüetfichtigen. 9leu ift eine au«iübr*
liebere larfledung ber VerwaltungSorganifation ber einzelnen
VunbeSftaaten, namentlich Vreußen«. lie 3itate ber wichti*

gerrn einzelftaatlichen Oefe^e unter bem 2m finb beibehalten
unb oervoQflänbigt. Sie werben manchem, ber genauere Stu««
tunft fud)t, namentlich manchem VcrufS* unb Selbftoerrval*

tungSbeamten, al« äBegweifer im Habqrinth ber mobernen
(Befebgebung nicht unwtlltommen fein.

— 3n einem hanblichen, fchön auSgeftatteten Vanbe ift fo«

eben bie erfte $älfte einer vom Vibliographifcbeu ^nftilut
in Seipzig veranftalteten Rleinen 9tu*gabe ber von u*vo-

feffor Wilhelm Sieoer« herausgegebenen .Slllgemeinen
Hänbertunbe" erfchienen. (109t.) Irr Irrt be* SUerfe*. bas
in gebrängter Stürze ben gegenroärtigen Stanb untrer StenntniS
von ben Hanbmaffen ber (Erboberfläche barftefJen foü. ift nad)
oorheriger Vereinbarung mit ben übrigen an ber (Broßen
fedjsbänbigen SluSgabe beteiligten öelehrten oon bem ^erau«*
gebet allein bearbeitet, ba* heißt oöllig neu gefebrieben roorben.
rooburdj bie benlbar größte «Einheitlich«« b«r larfteUung er*
lielt roorben ift. Stuf Vilberfcbmucf im lejt ift im ^ntereffe
be« Umfange* be* iUerfe* verzichtet roorben. Sil« (Etfatj

bafür finb einzelne cbarafteriftüebe Stbbilbungen ju je vier
in lafein oereinigt roorben. Stußerbem begleitet bie einzelnen
«bfchnitt« j« «in« farbig« laf«!. lie Qrunbibee bet Rleinm
StuSgab« ift bitfclbc wie bie ber @roßen: bie Hänberräume
ber «Erbe finb im ©egenfatj zu bec fonft üblichen «Einteilunn

nach Staatsgebieten in dlaturgebiete, bie fo feftgefettten (Einzel*

länber in «Einzelianbfdjaftcn gefchieben. innerhalb biefet Stb*
fchnitte tonnten bie V«zi«bung«n zwifch«n Statur unb 3ttenfct)

ohne Swang herausgearbeitet werben, fo baß bie geograpbi*
fehen Hanbfcbaften mit ihren Völtern, beren Sieblungen. Ver«
(ehr*iv«gtn unb roirtfehaftlichrn Verhältniffrn al* organifd)e
«Einheiten erfcheinen. 1er erft« Vanb (mit 19 lertfarten.
16 Vrofllcn im ler:. 18 Startenbeilagen unb 15 lafein) um«
faßt Süb*, SDtittel« unb Storbamerifa, bie Storbpolarlänber
unb Europa, offenficbtlieb bie behanbelten Hänberräume äußer*
lieh ebenfo aneinanbetreihenb, wie innerhalb bet großen «Erb«
teiltapitel eine ununterbrochene Kette ber befprochenen ©e«
biete hetgefleUt ift. Schon nach «Erfcheintn bitft* Vanbe9
barf al* feftftehenb gelten, baß ber oornehmfte Sweet biefer
Slu»gabe, Hehrem unb Stubierrnben eine ebenfo gebränette
roic roiffenfcbaftlieb «inwanbfrei funbierte VafiS für itjr

Stubium §u bieten, in beftet Weife erreicht wirb, la aber
ben wirtfdjafHieben Verhältniffen befonbere Stufmertfainteit
jugeroanbt würbe, tann auch b«m Raufmann fein beffeter
aöegroeifer »ur intimeren RenntniS ber oerfebiebenften Welt*
gegenben empfohlen werben, (umal ein vorzügliches Karten-
material auch bie Klein« Hänbtrfunb« begleitet.
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3?on ber Haiferbegegnung bei Sroinemünbe: lie beiben SNonardjen begeben fid) jur

'^eiitfitifluttfl ber glotte

Die Kaiscrzusammen-
kURft bei Swincmündc

WiaioillfornmenerWaft
be» leuiftben Raifera

bat ber $ar in ben erflen

lagen beS ftuguft in ben
©eroaffern von Swine«
münbe ben QJefueb n
wibert, ben ibm oor w«\
fahren Haifer fflMIbelm

in ben flnnifdjen Scbären
bei JBjörfö abgeftattet

balte. lafi biefer 9e>
f ii <rf) niebl nur bie her -

-

lidien perfönlic&en !Be-

'iebungen groifd>tn ben

beiben aJlonardjen be<

tunbet, fonbem auch, con
bober politifaVr IBebeu-

tung ifl. liegt für jeben.

ber bie öreigniffe ber

leMen 3atjte fennt. auf

ber$anb. Tiefe SBebeu«

tung mürbe audi bureb

ben impofanlen Gintec
grunb ber Begegnung
lauftctert. lie ganje

beutfdje #od>feef"otte

batte fidj oor Sroine«

münbe oerfammelt unb
nabin am SMorgen be«

:h. Sluguft ^Uarabeaufftel«

lung. Unmittelbar nad»

ber ftlaggcnparabe fub,r ftaifer

SBtltielm mit feinem töefolge

auf ber .^obenjotlern", be»

gleitet oon .Königsberg" unb
.Sleipner", bem 3°wn eni-

gegen. Um 9','t Uhr tarn bie

vuffifrfie ftaiferjadjt .Stan.
bart", begleitet r>on oier lor«
pebobooliUerftörern, in Sirbt.

Ii« Begegnung ber beiben

fachten erfolgte um 10 Ubr
füblid) oon Cberbant« 3üb<
ÜJoje. Sobalb ber .Stanbart"
bie .$>obenjotlern" erreidit

balte, bradjten bie SRann«
fdjaften ber legieren brei

$urra4 au« unb bie 3Rufit
ipielte bie ruffifdje &nmne.
Jtaifet iHMIbelm begab fid). be-

gleitet nom 9ieid)Stanjler unb
bem (Befolge, an Starb be«
.Stanbart". $>ier empfing
,'Jar 91ifolaud ben ftaifer aulä
ber&lidjfte. lie Vefafeung er«

roieS bie -Donnern» unb bie

»iuRf fpieltc .$eil biv Im
Siegerfranj". hierauf fuhren
bie ruffifdjen unb bie beutfdjen

Sd)iffe auf bie oor Sroine«
münbe anfernbe beutfebe $>oaV
feeflotte ju. liefe feuerte

Salut, unb ber .Stanbart*
burdjfubr lang »am bie ftlotte

uuifdien bem erflen unb ".weiten

Kot T4 Oflrjrnlrtt

»on bei «alferbegegnung bei Sroinemünbe: Haifer SBilbeltn II. unb ber 3ar auf ber

Ueber 8cmb unb STOeer. Dttao.?lu«gabe. XXIV. 8

,v>obenjoflem"
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Wcfdjroober. ©obann gingen ber „Stanbart" unb bte .-Eroben»

joUern* oor Sinter, iie beutfdjen Slbmirale unb Romman»
banten, als erfter bcr ftlottendjef i< rinn freinrid). begaben
lieb an SBorb be« „Stanbart", um firb beim Saren ju melben.
ü*alb barauf tarn bcr Raiter von 5Hufetanb an Sorb bec
„t>oben»ollenr Mim (Begenbefuefc. Wittag« fanb auf ber
.Öoben^oUern* eine itrübftüdSlafel ftatt, abenb« ein Xiner.
an bem aud) ftürft Söüloiu unb btr rufflfd>e Winifter 3«roo(«(i
teilnahmen.

Die monarcbCHXu$ammtRkMnfl auf Uilbelasböbt

1er '-Befudj, ben König ttbuarb oon (Englanb am 14. Sluguft
bem Raiferpaar in Sdiloft 3Bilbelm«l)öb* gemacht, bat einen
bödjft befriebigenben Verlauf genommen unb cor aller SBelt
bofumentiert. bah iowolil bie offiziellen SHejiehungen jroifcgcn

Xeutfdjlanb unb Wrofibritannien roie bte perfönlidjen jroifcben

ben beiben #errfcbern roteber bie benfbar betten flnb. Xie Sin-

fünft be« König« oerjögerte fid) . ba bie Ueberfabrt nad»
auffingen infolge roibriger See mehr 3^' ol* oorgefehen
rear in Slnfprudj nahm, um f oft 2 1

/* Stunben. Um t lUn
15 Winnen lief ber „Sug be* Königs oon ©nglanb auf bem
'.Bahnhof lüilbelmSböbe ein. mo Kotier SBilbelm in ber Uni-
form eine« englifdien ftelbmarfdiafls ben hohen ©oft ex«

toartele. $ie SPhiFif. ber ffibrenfompagnie fpielte bie englifcbe

fcomne. König (rbuarb oon (fnglanb in ber Uniform be«
1. Qarbebragoncrregimentd Königin i'ittoria oon (Englanb
entflieg bem SBagen unb bie Wonarrfien begjüfeten fid) aufs
allerber,)lid)fte. 9lad) ber StorfteHung ber (Befolge begaben
ftcb bie beiben Wonarrfien nad) Srfilofs Wilbelm«böbe in
offenem oierfpännigem Höngen mit öpitjenreitern unb einer

(FSforte oon ßufaren. $ie fpalierbilbenben Gruppen prüfen»
ierten: ba« $ublifum begrüßte beibe £>eirfd)er anbauernb
mit ^otbrufen. iöei feiner 9ln(unft in SlöilhetmSböbe rourbe

ber König oon ber Kaiferin auf« Ijerjliehfte begrüftl. worauf
bie SJiaieftäten oor ber ^erraffe be* @d)loffe« auf ber Starten»

feite ben Storbeimarfd) ber Gruppen entgegennahmen, hierauf
rourbe ba« IHilbftürf eingenommen. Um 4' ? Uhr mnd)ten bie

HNajeflaten unb bat» (befolge im Slutomobtl einen S(u«flug
nach £di!on 28ilbelm«tal. Cm« erften Vlutomobtl hatten U-'Iah

genommen ber Kaifer. ber König unb ber !Heid)«fanjder.

^iad) bem Ite im Schlott sli>ilbelm«tal befucbteu bie iDlaje»

ftälen ba« (Seftut in Heberbecf unb fuhren gegen s Ubr roieber

in 'Schief} liHlbelm«böhe ein. Um » Ubr fanb eine Intel

ftail. bei toeldter ber König oon ©nglanb Itnf« neben ber
Raiferin, gegenüber ber Kaifer faß, linf« oom Raifer Unter»
ftaatSfefrelär Sir Chatle« $>arbinge. ÜnlS oom König oon
(fnglonb !Hcid)«cannler ftürft iöuloin. ü»eibe Wonarcbeit hatten

bie Uniform be« I. Warbebragonerregiment« angelegt. $ie
Kapelle be« l«7. Infanterieregiment« fomertierte. 3m Her-
laufe bc3 ^!able« brad)ten Kaifer Wilhelm unb König tfbuarb

Zrinffprüd)e au«: nad) ber IXafel dielten beibe Vlajeftätcn

Ccrcle ab. Sic Vlbreiie be« König« nad) C>fd)l erfolgte um
llVs Uhr.

Honig €duard in Ischl

lie Begegnung, bie König (Ebuarb oon Crnglanb mit
Kaifer ^ran^ ^ofeph in ,"\fd)l balte. ebe er feine Kur in Warten»
bab begann, ift ebeniofebr burd) politifdie Wrünbe roie burch

bie hohe perfönltcbe Verehrung oeranlaftt roorben. bie ber
britifdie Leonard) für ben greifen i>errfd>er be« öfterreid)ifd)>

ungarifd)en Kaiferreid)« Ijcn I . König Sbuarb traf am i.Wlugutt
oormittng« II Uhr uon SUilbclm^hobe in (Bmunben ein. roo»

bin it)m Kaifer Avant ^ofepf) enlgegengefabren roar. He
aUonardien begriiftten einanber auf« berülid)fte unb festen
nad) gegeufeitiger SJorflellung ihrer (Befolge gemeinfam bie

Aßbrl nadg 3fd)l fori. Salb nacb ber Slnfunfl ftattete ber

«Jon ber i"Jonard)enjufammenfunfl auf 41>ilbelmdr)öbe: König (Sbuarb auf ber «djloftterraffe
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Uon den Kämpkn um CasaManca

lie SJefdiie&ung oon CTafablanca bat fid) als ein in mtbrfacbtr
£>infid)t oerbängniSootter ftebler ber irranjofen erroiefen. 1 ureb ibr

qctualtfanied Vorgeben babtn fit fidi bie Snmpatbim in äHaroffo
oollenb* otrfdjtrjt unb ben Fanatismus bcr «toolferungju bellen

glommen gtfdjürt, fo bafc bie ©tfabr tintr aDgoneinen (Erhebung
ber (Eingeborenen gegen bie freinben tfinbringttnge bebenllid) naht
gerücfl erfebeint . unb toenn roirflid) ber .beiltge Rritg* entbrennt.
10 toirb frranfreid) btr Jlufrecbitihaliuttg feine« ^UrtftigeS ungeheure
Cpfer mi bringen baben. Slber aueb bie unmittelbaren Folgen ber
iöefdiiefiung oon tfafablanca finb fdjroer genug. 9Beit entfernt, burd)
ibr (?tnfd)reilen bie (Europäer in Cafablanca au [d)üHen, baben bie

framofüdieit Gruppen unb HriegSfdiiffe mit ibren eignen Qranaten
bie fiirchtbarfttn Herroüftungen in btn ötbäuben ber europäischen
Kolonie angeriebtet — roobei noch *u bemerfen ift, bat} bie '4-Munberung
beS iNefifttumä ber ©efAäbigten fcineSmeg« blofl ben U'Iaroflaneru
nur ttaft fällt, fonbem iiuoerläffigen $erid)ten jufolge nadj ber Irr-

oberung ber Stobt von «olbaten ber Grande nation fortgefefct roor-

ben ift — , unb ber im rrfreuliebften Vlufblühtn btgriffene #anbel oon
V afablanca ift bureb. bie .-{erftörung ber Stabt auf lange .'Jeu Innau*
unterbunben, baS Wefcbäft*tteK. baS fid) oon ffafablanca au< Aber
bas reiche Wnnenlanb fpannte. oollig jerriffen. Xie Sage in 4'iarotfo

bat fid) injmifdjen neuerbingS lomplijiert. ba in SHarafefd) SJluIcq

ftafib. ein fialbbruber beS ©ultanS l'fuleq Stbbel "JUu. Dum Sultan
ausgerufen roorben ift unb grofeen Eingang ftnbet, fo baft bie inneren
'Htrbältniffe beS 2anbeS otnoorrener als je erfdjeinen.

(fmpfang be* Ronig* oon (Englanb
burd) Raifer ftranj Oofepb, (Smunben

Röntg bem Raifer in ber faiferliditn Hiüa
feinen offiziellen Üieiud) ab unb tourbe fpäter
oom Raifer jum ftamilienbiner abgtbolt.
Mad) bem liner unttrnabmtn bie SPlonardjtn
eine Spazierfahrt nadi Eauffen. ftbenbS fanb
<u (Ehren beS RönigS eine 2ljeaterfefloor<
Heilung Rott, an bie fid) eine .öoflafel in
ber (aiferlidien «ida fdiloft.

Vtet. J>. Orltwtril

2oS frort oon Cafablanca nad) btr SJefdjteBung burd) bie graniofen

»tot. V. *rtt«$iccfl

Bon bem Wufftanb in ü'laroffo: X-er £>afen oon Cafablanca
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i
£>ofrat Dr. 2beobalb Hemer (X) mit feinem ftreunbe
"Miiiiiiii g>ilbt oor bem Stcrnerbaufe in Weinsberg

Cbrobald Hemer f
2beobaIb Hemer, ber Sohn 3uflinu« Hemer«, ift am

II. VImm ft. über neunzig 3abre alt, «,u Wein«berg geftorben.
SDlit ilitrt oerfebioinbet etne patriarcbalifdie Weitnil, in ber fid)

für bie gegenwärtige ©eneration bir benlroürbige $tit ber
fdiroäbifdjen Womantif ebrf urd)tge btctciib oerförperte. Slm
14. 3uni 1817 \u ©ailborf geboren. Dtrlebte 2beobalb Sterner
Ben größten Teil fetner §ugenb in Wein*berg. roo fidi

^uftinu« Hemer im
3abre 1828 am Sufte

ber Weibertreu ba«
£>au« erbaute, ba« balb

tum SRittelountt ber
literarifdjen Welt oon
ed)n>aben roerben follte.

Wie fein Oaler tourbe
uud) 2 Ii eo balb '.Hut.

Wegen feiner Xeil«

nähme an ber IBeroe«

gung oon l»48 muftte

er nadj Strafiburg
fliegen unb »ourbe, al«

er 185« jurütffebjte, »u

to SNonaten fteftung««

baft verurteilt. Seit

I8H3 lebte er al« Strjt

im oäterlidjen #aufe
vi Wein«berg, btft ttm

törperlicheSteiben jroan-

gen, feinen IBeruf auf»

jugeben. lie ererbte

poetifebe SBegabung be-

funbete er in einer

Kettje finniger bid-uc-

nldjer ©«böpfungen
i .©ebichte" . ,'*rin»ef.

im Rlatfehrofe". „2lu«

öem ftinberleben' unb
fo weiter), nod> roert-

ooüer finb aber bie

literartfdjen ©oben, bie

er »um ©ebäctjtnt«

feine« »ater« get'pen«

bei bat. nämlterj „2a8
Hemerhau« unb feine

©äfte" unb ber oon ihm herausgegebene .'-Brieftoechfel Ctuftinu«

Hemer« mit feinen ftreunben". Xem oäterlidjen £>aufe ift er

ein treuer 4>üter unb Pfleger geioefen; erbat e« ui einem reichen

^Dtufeum oon Rernererinnerungen, ßunftfrfjä$en, ÜNnliquitälrn

unb Paritäten auSgeftaltet.

Uom Internationalen Sozf all stenko ngress

2er internationale Sojialiftenlongreft, ber am 18. Vluguft
in Stuttgart im ^eftfaal ber fcieberballe eröffnet mürbe, führte

aufter ben fjeroortagenbflen 1'ertretern ber beutfeben eo|Ml<
bemofratie, an ihrer Spiii* ber greife Stebel, aud» noblreicbe

Xelegierle au* bem i?liiolonb auf beutfeben '-Hoben. Wobt
bat meifle ^ntereffe unter biefen erregle ber befannte fran*

jöfifdje Sojlaliftenfübrer >n:: öaur*«, ber feboti oor jwei

fahren eingelaben toorben mar. in 2eutfrfilanb ju fpredjen,

aber auf Wunfct) be« beutfeben iHeidisfatulet* nicht getommen
mar. Vlm 9<adjmtttag be« 18. ifluguft fanb auf bem G am:
ftatter „Wafen" am Metfor ein grofte« iMeeting ftatt. bei bem
bie beroorragenbften Rubrer ber internationalen Sojial«
bemofratie, barunter auch ^nim--. ju einer nnrti oielen

Xaufenben jäblenben »8oll«iiienge über bie Hielt be« Sojiali«»
mu« unb über ben allgemeinen BöUerfrieben fprarben.

Da» lenkbare Luftschiff in Deutschland und Trankreich

Srantrrich qat rief) be« iüorfprung«, ben e« auf bem ©e>
biet ber Suftfcbiffatirt feit bem oorigen Oabre genionnen hatte.

nict)t lange ui erfreuen gebabt; aud) in 1 cutfrtilaiib ift bno
Problem be« lenfbaren i'uftfctiiff« \ttsl al« befinilio gelbft

anjufeb,en. Slactibem bereit« ©raf .-jourelm unb SMajor oon
^arfeoal e« ber £öfung nabegefubrt batten, ift je tu au« ben
in aller Stille betriebenen, oom ÜClaior ©rofl geleiteten

Arbeiten bei ber ^Berliner Wi(itärluftfd)ifferabteilung ein

SHolorluftfebiff bemorgegangen, ba« in mehreren Hierfür!)«'

fahrten gläntenbe groben feiner £eiflung«fäbiglett abgelegt

hat. «eine bentiourbige erfte grb^ere ftahrt. bie e« am
23. 3uli unternahm, bauerte faft 8', '2 Stunben. länger al« bie

längfte irahrt be« i'ebaubqfchen SaUon«. 2a« £uftfchiff nahm
feinen Weg oon ber ^jungfemheibe au« ^unächft nad) lege!
unb flog bann nad) Charlottenburg, beffen 9tathau«turm e«
umtreifte. 2ann nahm ba« tfabrAeug mieber feinen Rur«
nad) 2egel. llntenveg« manöoerierte e« nad) ben oer>

fchiebenften 9iichlungen unb marhte ^ogen unb Schleifen, fo

baft man ben Innbrucf geioann. baft ber SBadon bem Steuer
abfofut gehordite. 1 u in ben näebflen Tagen unternommenen
fahrten, oon benen eine bie in« £>erj ber 9feid)«hauplftabt

ftgl. Ifl«r1lncc 9tIiiftialtctil-a«(inM^'i

Slom Onternationalen Sojialiftentongreft in Stuttgart; Slnfpradje oon ^enti ^auri*
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2tr franjo(tfd)t SDMintftcrpräfibtnt (Fltmtnccau unb ktifgäminifift Wcauart tn btm Itnfbartn $?uftfd)iff .i*alrit-

fülirtt, tuartn von bemfelbcti ooQfommrntn Erfolg gtfrönt. ftritaSminifttrium unb telirio atgtn fünf llljr nad) bcm Üuft-
— l?inen lag cor bem tvfttn ifliifftitfl bei b*'ulfd)tn Ballon« fd)iff crparf nurücf. IBäbrtnb btt ftabrt trtianttt firti ein
unternalimtn btr fran\i>flfay UNinifterpräflbtnt Vlemrnccau !0rud) im SHöbanfofUm, Qltmtnctau routbt tin rotnig mit
unb JlrienSminifttr '."icauart nun iPttubon au* mit btm Itnf« gtlfitm SBafftr befpri^t. Tit iKtparatur bautrtc unatfabt
boren üufti*tff .'tfotrie* eint Saijrt narf) iPattS. 1a« Suft« w«nun SHinutcn unb rouibc au«gcfüb.rt. roäb-ttnb btr vaflM
fcbjff (rcujte rinige 3<> t uber btm Jtammtrpalaid unb bcm übtr ben ^noaltbtnplafe tjtnflofl.

*Ul -'< Ii I' o-'1 " I " ' Im I
I
'm'I

Ift ttfle «rfp!nieitt)t Slnfftieß bc* bcuifdjtn Icnfbarcn £uf Ifc^tffee bei Wtrlin
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Btlnrieb fiatuiakob

tUarrer fteinridi $an«jafob, ber tvefflirtie lot!;olifrfn

Holt-jirttvtfififller, ooOenbele — roorauf roir fdjon an anbrer
Stelle biefe« #tft** (€. 800) bingeroiefen boben — am m.Stuguft
fein flebjigfte« £eben*jabr. Tie SHMege be« Siebter« ftanb

in brm babifeben Stabilen £>a*ladj. 3m ftabre istt:i rourbe

er jum Sßriefter geroeibt unb maebte ba« pbtlologifebe Staats»
rramen, roorauf er junädjft nie WnmnanaUehter in Tonau»
efebingen. feil i-'iö als 5Healfdiulbireftor in Walb9l>ut tätig

mar. tflu« poli nieten Wrtinben nahm er im ^ahre 1HB9 feint

(Sntlaffung unb rourbe nod) in bemfelben Clabre al« Sßfarrer

in £>agnau am SBobenfee angestellt. Seit 1886 ift er Stahl«

pfarrer in ftreiburg i. SB. Unter feinen 9looellen unb <fr«

,äblungen. bie mit ungefurbter Criginalilät unb vnarligrr

»traft ba* Soll feiner babifeben Heimat fttjilbcrn. finb oor
allem „SHJilbe Äirfeben". .Türre »lätter', „3d)iieeballen",

.Ter Leutnant oon t»a»le", „Ter fleineme SDtann oon $a«l<*.

.. WetlMeme". JErjbauer" unb .SUeine SRabonna" beroornu-
beben, neben ihnen feine lebensvollen iHeifefcbilberungen au«
irranfreid>, Italien unb ben Slieberlanben fomie feine üeben««
erinnerungen.

üosef Joachim f

2 ie ganje mufifalifebe Well ift burd) ben am 15. Vtuguft

erfolgten £>inganq ^ofef 3oad)im» in tiefe Trauer ueu'eiu

werben. Sil* (Betger unb IBeigenpäbagoge. al« Zingent unb
ftomponift genoft ber söerftorbene feit ^abnehmen ben SHuf

eine« oollenbeten IPleifter« unb geborte ju ben gefeierlften

iPlufUern feiner $til. ^oadjim roar am 28. ^uni 1881 tu

Siittfee bei syrefiburg in Ungarn geboren. Sil* aebtiabrige«

„3Bunbertinb" trat er *um erften ^Diate oor bie Ceffent-

lidjfeit. Vluf bem Liener Stonferoalorium rourbe er oon 1880

bis 1843 oon vJofef SBöbm auf ber Weine au«gebilbel. lst:t

r

2tabtpfarrer Ji>an«jafob

SBron,uftatuetle oon %x, Tictfdje

Vfeot. Clle r1r.it, iii.vri

Oofef 3oadjim +

flebelle er nadj Üeipiig über, rao er in iülenbel»fobn unb
Srbumann oerftänbnisoolle Wönner fanb. 1860 rourbe er

Hon$ertmeifter in Sltteimar unb ging 1864 in gleidjer ff igenfctiaf

t

nadj $>annooer. imks lieft er fiel) in SBerlin nieber. lBiisi

rourbe er mit bem Titel Brofeffor jum Tireltor ber neu-
gegrttnbeten j>orhfd)ule für SMufil unb M»n Witglieb ber Vlfa<

bemie ber Stttnfte ernannt. SMI« Interpret ber (Iaf|1feben

ä'teifter. oor aQem Baeb« unb SBeetbooen«. bot ^oarbim (aum
feineägleicben gehabt. Seine föatlin SMmalie. geborene 2 eh nee >

roeift. eine belannte SHItiftin, ift bem Unoergeftlirben bereit?

im x\alvre 1899 im lobe ooraufgegangen.

D«r Brand in Darmsheim

SMbermal« ift in Württemberg, roo ba* SMnbenfen an bie

SBränbe in 3lefelb unb !Bin*borf nodj lebenbig ift, ein

frbroeret Branbunglütt 411 oeri^eid)nen. ,\u bem etroa HM Crtn>

roobner «iblenben spfarrborf larm«beim (Cberamt Hüblingen)
brarb am 20. !r(ugiift naebmittag« gegen i'/i Ubr im fo-

genannten .Rrabbenneft", einem allen ^aufe nabe beim
'i'farrbauö, au« unbelannter Urfaebe ^euer au-J. 2ie Sfdtt«
frau (ah ba4 ^euer unb lieft fofort Blum läuten. SUllein

bie ganje iBeoölferung roar bei ben tfrntearbetten. unb al«

fle eilenbe xur Übfebung berbeifam. ftanben bereit« breiftig

jbäufer unb Sdjeunen. 00D mit jungen Warben, in bellen

ftfammen. 8»m Unglücfe erbob rieb aueb nod) ein ftarfer

Sfibroeft. ber ein paarmal in Weit unb Worbroeft umfprang
unb bie «flammen balb babin balb bortbin trieb, lie Bauern
mußten, ebe bie 3euerroeb,ren eintrafen, müfttg ibre Käufer
nieberbrennen feben. Sflber aueb bie Reuerroehr oermoebte
fpäter roenig aus^uriebten, ba nidjt genütienb Slltaffer betan»
gefcbaffl roerben tonnte, tfrft natb längerer ,-Jeit gelang e«
ben Wafferwfluft m fteigern, inbem man bie Sdileufen be«
See« bei Böblingen öffnete. Onnroifcben roar aber fdron ber
gefamte innere Zeil oon larmsbeim in Wranb geraten unb
Döllig oerloren. Sidjer märe nodj ba« ganje Torf fnmt Stivdje.

JUatbau« unb Sdiule ben flammen Mim Opfer gefallen,

roenn nidit bie Stuttgarter ^euerroebr unter Bettung be>?

SBranbbireflor« C<acobi berbeigeeitt wäre. Tiefe langte gegen
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fbol Hfcllicr CportcT, Clult*i)it

Ii« 5<ranbfiätle in Tann*beim (Söiirttemberfl)

•i Uli» mit einer Tampfffuerfpri|)f in Sarmsheim an. sie
oermocbte bie iteuer»brunft auf ben inneren Zeil be$ Teufel
au befebränfen. r>.H 3Bobnt)äufer nmren niebergebrannt. Ins
Ufarrbau« unb r.v- '\UK. be* TBUrneniififtet* Heden in

Prummern. UMt ben ^lebengebäuben, ben ctrjmnen unb fo

•»fiter flnb 70 «ebäubc orrloren. ffine flröftere Vlnjabl armer
Veute mar fdilerbt ober ,ur nid>t cerflrbert. 7er an ben Ör
bäuben angericblele «cbaben mirb auf eine viertelmtuion liJarl

berechnet unb ebenfo ber Werl ber oernirfjleten <Cmte. (fine

vil'vadipn ifl eingeleitet roorben. um bie 'Jlot unter ben un>

nlüdlidten 9(bgebrann>
ten \u linbem unb
bie Crfdjütterung ihr«
vni'Kiu einigermaßen
roiebrr guljumadien.

Uon den Schillcrfcsl-

jpiclon in Uindonisjj

y\m Hmpbitbeater
ber alten >Hömertolonic
Vinboniffa bei Srugg
(Kanton flargau) be»

gannen am 18. ttuguft
bie 2dmu'm-r 3d)iller<

feftfpiele mit einer ?lrtf >

fübrung oon Schillere

.wraut oon Siefflna".

!öeruf»f4aufpieler hat-
ten bie SHegie unb bie

TarfleQung brr$aupt>
rollen ttbernommen.
mäbrenb bie Chöre (ich

au« »rugger «Bürgern
unb Vürgerinnen unb
nu« ;Jüricber3tubenten
Hufammenfefcten. Com
pratblooUften ©etler
begünftigt, natnn bie

Vluffübrung einen er-

bebenben verlauf; e*
maren 3000 etlicher

anroefenb. SHäebtige

.-{qpreffeu umftanben bie ftrcilidjlbübne unb boten einen fiim-

mungsoolleu £>inlcrgruitb für bie antififterenbe £>anblung. Ter
Srbaiiplatj berfrlben ifl balb unten auf breitem Ulan, balb am
$ange auf 9tatenpläften. unter einem Ütalbachtn. ober auf ben
(«oben, oon benen bie iHufe be* ÜDcaffendjore« in mächtigen

Vitforben betnteberballen. Tie (erraffenförmige Einlage ber
itfübne ermöglichte in ber 4>anbtung ben Stuftritl unb »bgang
ber ifllaffcncböre in rei.tooQften (Gruppierungen. Tie iluflöfung

ber ttböre in gante, balbe unb Heinere Diönner- unb ftrauendjdre

in oielgeftalttgcn ftbftufungen erhielte ergreifenbe AHrfungen

Vti*l. R. Itrttin

Slufführunn ber ,93raut oon SHeffina* im «mpbübeater in «inboniffa bei Srugg
(Erfter KU: Auftritt ber 3fabella mit ihren beiben Söhnen
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BLMIICTI°R
5T LUDWiG:
Die Firma BL ANKENHORN & Co. verwendet seit Jahrzehnten für die Herstellung ihrer Marke „Champagne
Strub" ausschliesslich EdelgewSchse der Champagne, die sich wegen ihrer Feinheit, Frische und Eleganz in

hervorragender Weise als Rohprodukt für die Herstellung von Schaumwein eignen.

Eigenes Einkaufshaus in Reims: 18 Rue Ruinart de Brimont :

Ueber üanb unb -Mttt. CHao<8lu«8ab«. XXIV. 2 17
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für müßige Stunden -t*

Reifenprcblcm

9B*Irf>en Itxi ergeben bie SuAftaben bfr obigen ftinur,

nadj aJlaftgabe ber Seidtnung ridjttg orrbunben? $>. w.

fiomonvm

'

$rr Schäfer ifl baitu befleUt,

1 er üebrer gleichermaßen.

3n ber jiütliflerten UWelt

Tragt'd jeber auf ben Straften.

Unb birgt «e*abr bein Lebenslauf.
Sagt bir ein guter ftreunb: .Sei brauf!"

Wechsel ritte!

SRit S mar e« ein finftre« #au«.
Inn SBiaiür herrichte. 6et)rect unb ©rau».

»Hl $ bagegen. iveifi unb Hein,

Soü'« mandiem Rranten nutjlid) fein.

Wirb bann ftott a ein o gefegt,

Warb'« einfl al« fromme« *hid) gefdjäfct. ft. 5TO..S.

»ilbe«ritsel

Xie t'uft ivclit täglid) roeid)er unb grlinber.

Unb auf ben Straften bieten feil bie Rinber
'1ü'5 (Banne fdjon. Wie mag e« lommen nur.
Wenn id» e* je:,'. benf' id) ber £>eimatflur

Unb an ben £enj in frohen Jtinbrrtngen.

De« Meinen Tdrfefjen« S*trd)tum feb' irb ragen,
Gingium bie IBräber, über bie im Schweiften
Der <fin«<^itiei Sogen fiei) hemteberneigen,
Wo um bie ftenfter ranlt ber roilbe Wein.
lort roinft ba« Qaterbau«. ich trete ein.

9*egrüftt oom Spifc mit freubigem ÄebeUe,
1ret«©ier empfängt roie elnft mid> auf ber Sdjroede.

Wie ift'« fo lang codi her. bau id) roar jung,

Tod» nie WttMntt roili bie (Erinnerung,

(trlofebnem Wlürf fie roieber ölan* oerleibt.

Wenn id) ba« @anje feb.' jur (rrüblingSjeit. K, 9t.

Cogogrfpb

Ta« SRägbltin blicf t oergrämt unb ba« Wort
hinauf mim ©efunlel ber Sterne.

3br t>«r» ift benommen, ber Uiebfle jog fort.

3bn locTten bie Wunber ber fterne.

5 od) bie 3(it- bie eiienbe, fd)nell oerrinnt.

£>eim lehrt er im Sauf im 3 obre.

Da« Wort ohne .in" bie beiben finb,

Sit fd)toffen ben «unb am «Itare. VI. 9t.

Auflösungen der RitseUufgabet In rieft

De« ßomonqm«: sprojef».

1er Sd)arabe: ftufgefdjnüten.

Xe« i'alinbrom«: Sie. «i«.

De« üogogripq«: Strumpf. Trumpf, Stumpf.
De« Silbenrätfel«: iHippefpeer.

De« Stattet«: Pharao, Wharu«.

Schach (Bttrbtttrt von 0. Sthallopp >

TOtr ertlichen bte geebrten «tbonnenten, tn 3uld)rtften, roetdje bie
Sdjaeb i Wiifgabcn unb -Partien betreffen, biete fiel* mtl ber

ro int »dien 3tffer |u ceieldjnen, mtl ber fie numeriert flnb.

Aufgabe II

«on Dr. T. Binder tn ffietmar.

i«»«n (» Steine)

(Uhl)

i

i

i

i.

•) 1

i

I Aabedefgh
Mril (» Steine)

Weif» Atetjt an u.feftt mit bem brttten.iuae matt.

Auflösung der

Aufgabe 1

B. l. D»l-hl
6. 1. L«1-bl
tB.t. 8b«—cSf
6. t. K»lX»J
D.i. i> hi .it. matt.

A.

C. I. I.bt beltebtg

B.% DhlXelf
e. 1. 1— bi

JB.». Det-os matt.

B.

6. l. Lei anber«
(Kal-bt)

JB.s. l>hl-hf»t(be}i».

matt)

e. 2. 1. »lebt jrotf<ben

B.s. i'Xi. matt.

ÜBerfcfjlte ^äbagogif,
^rofeffor: .Wählen Sie nun wifchen 3 Stunben itarjer

unb meiner gän^Iieben $erad)tung!*
Schüler: .Wenn id) bann um bie gänslidje Seradjtung

bitten bürfte. $err frofeffoil*

Googl
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Dos Geheimnis, jung und schön zu sein

von Frau Baronin Annie Dirkens.

p ür uns Frauen dürfte es wohl kaum eine andere
1 Frage geben, deren Lösung mit grösserem Interesse

erwartet wird, als die, welche ich jetzt erörtern will.

Wohl könnte ich in Verdacht kommen, so geschmacklos
zu sein, von mir selbst behaupten zu wollen, dass ich

jung und schön sei. Dies liegt aber durchaus nicht

in meiner Absicht. Es genügt mir vollkommen, wenn
die .anderen' es von mir behaupten. Damit bin ich

eben zufrieden, und nur darin liegt eigentlich der
volle Wert. So sollte jede Dame denken und stels

danach streben, dass die .anderen* sagen: Sie sind

jung und schön!

Wie einfach ist dies zu erreichen und wie verkehrt

wird diese Kunst gehandhabt.

Puder, Schminken, Fette und Salben werden ge-

wöhnlich in schrecklicher Quantität auf die Haut ge-
legt und das Gesicht auf diese Weise fürchterlich ent-

stellt. Ich sage Ihnen aber, Sie machen sich dadurch
geradezu lächerlich.

Fort mit allen Quacksalbereien! Herunter mit der

grässlichen Auflage! Reinigen Sie Ihren Teint mit un-
schädlichen Mitteln!

Vor allem waschen Sie sich taglich zweimal mit lau-

warmem Wasser. Nehmen Sie anstatt jeder anderen
Seife ein wenig Ojaseife und waschen Sie sich damit.

Wenn Sie nachher in den Spiegel schauen — ist

übrigens gar nicht nötig — denn wenn Sic nachher
jemand ansieht, sei es mit liebe- oder neidvollen Blicken,

der wird sagen müssen : Heute sind Sie schöner als

je! Begreifen Sie diese einfache Kunst? Sie sollen

Ihre Haut reinigen von Fett, Staub etc. etc., aber
nicht darüber eine Farbenschicht ziehen. Es ist vor-

teilhafter, warmes Wasser zu verwenden, damit das
Blut in Zirkulation gerät. Sie sollen sich mit Ojaseife

waschen, damit die Poren der Haut gereinigt werden
und damit die Haut erfrischt und belebt wird.

Wenn Sie dieses, mein Prinzip, befolgen, so werden
Sie mit vierzig Jahren noch immer keine Spur eines

Fältchens in Ihrem Antlitz finden.

Merken Sie jedoch jetzt schon, dass Ihr Teint durch
feine Furchen gestört wird, so nehmen Sie des Morgens
auf den Daumen etwas Creme und kneten Sie die be-

treffenden Stellen tüchtig durch. Dieses Verfahren
nennt man Massage. Es ist gar nicht notwendig, bei

dieser Massage besondere Regeln zu beobachten, denn
es handelt sich nur darum, den Gesichtsmuskel in

seiner Schlaffheit zu stören. Wenn die Massage zirka

10 Minuten angewendet wurde, vermischen Sie ein

wenig Rioret (peruvianische Seifenwurzel) mit ein paar

Tropfen Wasser , und frottieren Sie gelinde die zu

Runzelbildung neigenden Stellen, indem Sie fortwährend
etwas Wasser dazu geben , bis ein leichter Schaum
entsteht. Mit diesem Schaume waschen Sie sich das
ganze Gesicht und wischen es dann mit einem weichen
Handtuche ab. Durch das Waschen mit Rioret wird
die Haut sehr zart und weich, so dass der durch die

Massage angeregte Muskel die Haut voll ausfüllt und
somit auch glättet. Vor dem Schlafengehen können
Sie, um die vielleicht zu trockene Haut zu erweichen,
etwas OJA-Creme*) in dieselbe verreiben.

Diese zwei Behandlungsmethoden des Gesichtes
werden jeder Dame den gewünschten Erfolg in ge-
radezu überraschender Weise bringen und den Teint
stets blütenrein, glatt und rosig frisch erhalten.

Was die Pflege der Hände anbelangt, empfehle
ich, die Haut derselben jeden Abend mit Creme ein-

zureiben und gewöhnliche leichte Zwirnhandschuhe
anzuziehen. Des Morgens waschen Sie die Hände
mit OJA-Scife und verreiben Sic, solange die Haut
noch nass ist, ein haselnussgrosses Stück Creme auf
derselben, dann erst wischen Sie diese mit einem
weichen Handtuch ab.

Die Nagelhaut ist täglich mit einem Holz- oder
Beininstrument leicht zurückzuschieben. Einen wunder-
baren Glanz der Nägel erzielt man durch Abreiben
derselben mit echtem amerikanischen Nagelglanz (Oja)
und mittelst eines Leinenlappens. Dieser Nagelglanz
hat den Vorteil, dass er im Gegensatze zu anderen Prä-
paraten den Nagel niemals spröde und brüchig macht
und dass der damit erzielte Glanz tatsächlich wochen-
lang unverändert anhält.

Von grosser Wichtigkeit zur Erzielung einer har-

monischen Schönheit ist selbstredend die vernünftige
Pflege des Haares. Für die jetzt so modernen hohen
Frisuren ist es mir gelungen, eine geradezu ideale
Methode zu finden. Dieselbe ist einfach anzuwenden,
billig und von ausgezeichnetem Erfolge. Ich bereite

mir mein Haarwasser seit Jahren selbst.

Ich nehme ein Paket Ipe- Knolle (kalifornische

Haarwuchsknolle) und giesse darüber einen Liter

Wasser und einen Liter Weingeist. Schon nach 24 Stunden
nehme ich ein Wasserglas voll davon herunter, schütte
einen Teil auf das Haar und lasse es gut verreiben,

bis ein kolossaler Schaum entsteht. Dieser Schaum
wird abgestreift und mit dem Rest des Haarwassers,
welches im Glas zurückgeblieben ist, diese Prozedur
wiederholt. Nun werden die Haare abgewischt und
trocknen gelassen. Wenn man sich jetzt frisiert, so
ist das Haar noch einmal so voll und so duftig, dass
man die prachtvollste Frisur arrangieren kann, ohne
eine falsche Unterlage benutzen zu müssen. Abgesehen
von diesen Vorteilen wird der Haarboden gereinigt

und das Ausfallen der Haare sofort behoben.

Zum Schlüsse möchte ich noch bemerken, dass
ich diese Methode von einer Freundin während meines
Aufenthaltes in Nordamerika kennen gelernt habe, und
dass es mir tatsächlich ein aufrichtiges Vergnügen be-
reiten würde, wenn sich dieselbe auch hier in weiteren
Kreisen einbürgern würde. Die Vorteile dieser Methode
sind so bedeutend, die Kosten bei rationeller An-
wendung so gering, dass die Befolgung derselben in

jeder Beziehung zu empfehlen ist. Nur meine feste

Ueberzeugung von der absolut sicheren, wohltätigen
Wirkung, sowie zum grossen Teile auch meine Er-
kenntlichkeit haben mich veranlasst, meine gemachte
Erfahrung öffentlich mitzuteilen.

Kennen Sie jetzt das Geheimnis, jung und schön
zusein? .Oja'!

Digitized by Google



212 Briefmappe — Aus Induftrie und Geroerbe — Anzeigen

^Briefmappe
ft. J. in TO. 0>eaen ben Cptunt'

icnufi flc'.it CSblna 1
cyt febr enerfllfcb cor.

« bat fleh türjllcb In «naeleaenbetl be«
Crtumuerbote* mit einer Slote an bl<

S! eichte ßeroenbet, worin e* an all* t*dn>

brr, Mc r ot tum eins in (Jbtna bähen, MC
«tut riebt et. In Meie« blnflcbtltcb be«
Cplumoerfauf« unb ^atbraud)» btelelben

rtnfd)ränfenbenWefttmmunqenelnjufübren,
meldje ble djtneflfcbe Vlealrruna dir Mo
Ublnelen erlaffen bat Xa« ardfilt »er«
blenft um btr SJefdmptuna be« Cptunv
aenuffe« in «blna bat fleh fluanfcbtfal,

ber Wuefönl« oon «etfdjilt, erworben, ber

uberau« ftrenae Waftreadn aeaen ba«
9}attonallafter erarlffen unb befonber«
ben TOürbentrdaern unb Beamten einae>

fcbärTt bat, ber «eoolterunft ein gute« Ott-

(ptel tu geben.

|Las gnbuftrie und (Snonbr
(«u# brm ttuhllfuin)

3ebroet«er Gbocolabrn i tirport.
Wir olele «ItUtonen Brauten tfbocolabe

rorrben tdbrltcb au* brr =dm>els natti

aaen «anbern ber «tbe erportten. Wenn
baran Mo ttbocotabenfabrtt „Uucerna"
tn ©odjbort ifujern einen nicht unroefent'

Itcben «ntetl bat unb fldj nad) btefer

tHtcbiuna btn einen Weltruf tu fiebern

iDufcie, 10 erretdjte ble ftabrtt ibr beutlfte«

iHenommee In ber ©auptfadie burdj ble cift-

tuiiftflcn Cualitdten in tNobmaieriailen,

loelcbe tue «erroenbuna tominen — ble

herrliche 3d>n>ei 5er "SMit — unb nlcbt »u=

icut burdj ble beroorrap,enbeii SMHcbunflen,

melcbe ble ftabrtt tn ben Stanb leben,

aueb bem oerroöbnteflen iBeldjmact iHedr
mutet w trafen.

Wenn efl marm ift, bann oerlanat

ber menlcbltebe Draanlemu« talte Cpetfcn,

erfrtfchenbe altobolfrele «ctrdnte. XI«
Wahrung mufs aber iroubroi ble *}aupi-

nätjrfioffe In rationellen ÜJIenaen enthalten,

tr« (et biet auf Ißubbtna.« aufmertfam a<

macbi, bereitet »on Dr. Detter'* *>act

puloeriabril In eteiefelb, ble in HUUomi
Mldctcben überallhin oerfanbt merben.
Xt«l« iiubbtna imioer, hcraeflellt au»
beftem iHfMpubrr, erflehen mtt TOtlcb,

rtutfec unb etwa« Butter ein ibeate« Uldbr
mittel für Inno unb alt. Sie flnb nehft

n anberen Spezialitäten blefer bureb tbr

tHacfpulocr rcelt unb breit betannten -'lahr

mtttclfabrtt tn faft allen «efeuäften tu
baben. Xtrtttrfanb pon mebreren bunberi=
taufenb tiäcteurn tdflllcb leat ,!cii«"t« ab
oon ber (Beliebtbelt, beren fldj alle blefc

gabrttai« erfreuen.

Seranrmortiteber Btebatttur:

• r. Carl Unten f Iber in Stuttgart

3n C eflerrel di Utißam für Oerausgabe unb

Webaltton »erantwortHcb

:

Wstert Steör in Sien I.

Teppiche
Prachtstücke S.75, f.—, 10.-, 20.—,
blst»0 M.Oardlnen, Portleren. M6bel-
atoffc, Steppdecken etc. billigst Im

Spezlultious "'BlTru.'* 158

latiloiSÄ Emil Lcfftvre

Cerlafl unb Xracf ber Sentfdjcn Setiall'

HnBalt tn etnttsart. — «apter oon ber

»Paplerfabrtf €aladj In Salach, «Bürttbg.

ftnHnvn* (Ind. dauernde Heil., Unten. I.

JlUIIKllSr fremd. Sprach, usw. Prosp.

gratis. Schlot« »ajtnlfU. Prattcla, Schwell.

ichon beim ersten Waschen
/MM '»•'" mar> °' n «eltenea Wohlbehagen, das sich bei

liin^rrpin Gebrauch immer wieder und in voralärktem Maaas«
geltend macht — Diese ganz, eigenartige Wirkung verdankt

die Lyaoform-Toilelte-Seife ihrer Bereitung au» nur feinttein Uclen
und Essenzen unter Verwcn»lung eine» geeigneten Zusatzes toi»
Lysoform. Dieter bewirkt auch, das» sie alle Uneinigkeiten der
Haut entfernt, dem Teint Josendllche Frische und Schönheit
verleiht und jenen zarten, rosigen Hauch, wie er von der vor-
nehmen Damenwelt so sehr geschätzt wird Preis pro Stück nur
541 Pf., eleganter 3 Stuck-Karton Mk 1 36 - Ueberall zu haben.
Alleinige Fabrikanten - Lvsofnrm-GesellKchaft tn. b. H.. Berlin W 67

peips Taschen-Atlas
Ober alle Teile der Erde. | 1 -a

36 Haupt- u. 70 Nebenkarten. Geb I. Z.4V

Deatscke Verlags -Aaitall la Stittgart

— BERGMANN*
ZAHNPASTA
WALDH El M /5a.

Alle Damen lieben
dureb relaen, rosigen

^^i Teint weiße Haut ;u he

ft^^T stechen, was erreicht
' «>ril durch

i Dr. Schweitzer4!
Creme Sosa,

^^H^SW, weichet Sommerspro»-
^HC./'i aen, Mitesser und alle^^s Hautunrclnlgke Iten

^^Aj entfernt, M. 1.50.& Dr. Schweitzer sV ^h Poudre Sosa
i*k* iW entfernt

unliebe Haare
i^R, diskret, sicher, ohne

|^\^ Schaden, M. I.—,

Versand nur durch die

tngelapoth«ke, Hellbronn 4.

Viaitöruri ou< bem Jntmii hirfer 3eilfe«rlft nlrb firnlrttfjtilflj Derfalgt.

©riefe unb Senbungrn nur an btt Deutsch* V«rUg».Hn*t*it In Stattgart — obne 9erf ontuangabe — ju richten.
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©u fottft md)t begehren!

»oit

Simm Kröger

jxnj oom Ural h,er bis jur ßimbrifdjen $alb*

infel tun, nad) SfagenS fübnem Ringer Ijiru

auf, mitten burd) bie farmatifdjen unb
beutfdjen liefebenen, fireift ein langet milber

^öfjenjug oon runben Mügeln, roorin feiten

baS ftnodjengerüft ber (Srbe als ftelS aufgefpiefjt

roorben ift. Urfprünglid) mag er ganj in 3Balb

oergraben geroefen fein, jetjt trägt er 93aumfronen

nur nod) jum ©dmtuef; ber aefergierige $flug

bat grojje ftlädjen SanbeS blant unb tar)( ge*

mad)t. 3lber bie Seen, bie ben $ufj ber Serge
baben unb baS 2anbfd)aftSbilb nerflären, ftnb

biefelben, bie fic oon 3lnbeginn gemefen fmb;
al§ lange Sdjleppe roaljlIoS fjingeftreuter blauer

©eroäffer ftreifen fie bem eilenben 3ug beS fleinen

©ebirgeS burd) bie fianbe nad).

2Bo 3Balb unb iffiaffer unb $8erg unb £al
jufammenfommen , ba ift eS allerorten fd)ön,

mögen eS nun tiolfteinifdje 39udjen unb (£id)en,

mögen eS mafurifdje Sannen fein. 9lber bie

©djönfjeit ber SBudjenlanbfdjaft ift fatter, ooHer,

brüctenbet. Ommer ein fernerer SDuft, bie 9iatur

immer roie in elef trifetjev Spannung gebunben.

Sie läfjt beS SÖanbererS sJieroen md)t; immer
erwartet man aus ben rjorjen 33aumroipfeln eine

Stimme, roie bie beS alten 3ebooa, ber ben

Sd)äferfned)t STlofeS auS brennendem ©ufd) b«»
aus ju feinem SRüftjeug fürte. — dagegen rebet

ber über roarmem Sanbboben roebenbe feine

mafurifdje Üannenbuft etyer oon fauler 9taft nad)

Utbtx Zcmb unb SW«r. Cttao.ÄuSßabt. XXIV. 8

Wotto: gcti faa' e« Mr: (Sin Herl, ber fpetulleTt,

Sfl rote ein I(«r, auf liimr fcetoe
von einem böten (Äelfl im Rret« beruinatiutirt,

Uno rings mutier ließt feböne gnine fBetbe.

(Boetbe i Tla'biMo ..

fdjroerer 2Jlüb als oon ^bonaS Senbung. 3)a

tragen bie 5i^)tcn/ °ic liefern tragen auf 3lrmen

(bie ftnb braun, juroeilen aber erfdjeinen fie gar

rot), auf foldjen -Firmen tragen fie Äronen enu

por. Unb biefe Sronen, büfter unb abenteuerlid)

geformt, flagen bem blauen Gimmel bie 93e*

fdjroerbe itjrer SJlübJal oor.

üJtafuren ift ein raufyeS Sanb, ein $ug r>on

rauber ©rö&e liegt barauf. Unb ba§ Älima ift

oon falter (Sntfdjloffenbeit.

SpäteftenS fdjneit e§ Slnfang 91ooember

ein, bod) gebt eine 9Bodje tlaren garten ^rofteS

norauf, bamit ber 3Hafure baS Sd)tittfd)ul)laufen

auf ben blanfen Seen nid)t oerlernt. 3)ann aber

(ommt ber Sdjnee, unb bann — abe! — für

biefeS $afyt, bunfle (Srbenmutter, abe! btanfer

See unb blanfer Stablfdjiü)! — bis jum Slpril

beeft bie roeifje 2Binterbecfe alles ju.

93et milbem 3ßetter fängt eS an, eS fdjneit

ben roeifjen SdjmetterlingS* unb ^eberbaunen*

fd)nee. 2tUmäblid) fetjt bie Hätte ein, ber sJCßinb

fommt auf, unb raffelnb fällt ein barter ©raupel*

fd)nee mit fd)räger Straft auf 3) ad) unb ^ad).
sitn ben Stubenfenftern fd)ottert er mit runbem
Klang b,erab. 2lm britten Sag, ba fdjneit eS

roilb in roageredjten, jomig b,ingefd)miffenen

Streifen. 3roe * %a%e roirbelt eS nod) oon 93ufd)

unb ^J3aum unb ©traud) unb 3)adj.

Unb bann — ja! — bann roirb eS ftiU.

2lbenbS mod)te man nod) feinen $unb oor bie

Xür laffen, bie balbe 9lad^t rebete baS «Bettet

in ber 3Jienfd)en Sraum tjinein , gegen 3Jlorgen
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oerftummte ber grimme ÜOTann oor ben Senfter*

lufen, am anbem %aa, ba gef)t bie Sonne mit

großem ©epränge auf. - SBeiße, fülle, ffelle

gelber liegen oor ben ^enftem. Ünb nun I>er

mit bem $elj unb mit ben ^ßeljbanbfdjuben, ber

mit ben großen oftpreußifdjen ®ummifd)ub,en !
—

93i« Slpril wirb e« fo bleiben.

ftünfjebn bi« jtoanjig ©rab SHeaumur bei

ftiller fiuft. $a« ift bie Siegel. — 2)er Sauer
parft bie 3Bagen ein unb b,olt bie Äufen feiner

©glitten rjer unb ba« anbre, roa« baju gehört,

unb fif Iii alle« jufammen. ©eine ftrau framt

bie ftelle b«t, bie SammfeHmü^en unb bie ©d)af«

fetlröde, bie rautje 2BoHe innen gefebrt, bie

|)anbfd)ub,e oon ungegerbtem fieber. ©o füt)lt

ber sJJ<afure ftd) bem SBinter geroad)fen, unb juft

fo füblt er ftd) im 3Binter roobl.

SJlafuren ift ein rau^eS Sanb, be«balb bat

eS aud) fo gute Cefen. ©in ©pridnoort fagt,

erft jenfeit« ber 3Beid)fel oerftebe man fic ju

bauen. — 3roe» SHeter tief an ber ^immerroanb,
unb bie großen SUuftböljer unjerfleinert tynem
gefdjoben (©teinfofjlen ftnb nod) nidjt in ®e«

braud)), fo geben fte eine reinlidje unb angenebme
SBärme.

*

$>er junge ^aftor ftanb am ^ult unb fdjrieb.

3)ie Jenfter feiner ©tube gingen nacb. ber

©traße unb über bie ©traße binroeq nad) 93ud>*

fteiner« ©arten. $n Sudjfteiner« ©arten faßen

jrcei fträben im ©dmee, unb mißmutige fdjroarje

Sfräbenflüge far) man aud) binter 3Jud)fteiner«

©arten über ber weißen ebene. 3)urd) bie

roeiße fable (Ebene lief, wie oon *ßaftor« frmfter

au«gef)enb, ein au«gefabrener ©d)littenfufenroeg

oon unbeimlid}er ©erabfjeit. ©r mar nid)t met)r

gefd)tounqen, als e« jeber nidjt an ber Seine ab*

geftedte 3Beg ift. — 2Be«f)alb follte er ftd) aud)

meb,r roinben? ©r braucht feinem 95ufd) unb
feinem ©traud) au« bem Sege ju geb/n. — $ie
©bene ift ber große, tiefe, jefct unter fefter ©i«*

bede fdjlafenbe ©ee.

Kling— ling — melbete ein ©dritten oon

ber ©traße b".
$er junge Wann am ^ult fdjrieb roeiter . . .

©r adjtete nidjt auf bie ©glitten, fab aud) nid)t

nad) ben Jlräfjen unb nad) ber ©bene . . . ©r
fdjrieb.

„$u follft nid)t begehren!" — fd)rieb er,

bielt aber einen Slugenbltd inne, rieb ftd) ba«

kmn, nab,m bie lange pfeife, bie am ©tubl ftanb,

an bie Sippen, tat einige $üge, lief ein paarmal

runb um ba« *ßult berum, ba« mitten in bem
geräumigen 3immer ftanb, unb fing bann gleid)

roieber an ju fdjreiben.

„$u follft nid)t begehren!" — ba« mar ber

Vorwurf, ju bem e« ibn immer roieber jurüdjog.

£er junge ^aftor roar fd)on in ber

©emeinbefd)ule feine« $orf« ein 2ugenbpfab=

finber geroefen. Sffiie ©ingebung roar e« in

feiner ©eele haften geblieben, roenn ber Sebrer

in ber Söegierbe bie SBurjel alle« Uebel« bloß*

gelegt blatte, ©päter, al« eigne« 5>enfen anfing,

ibn ju tragen, befeftigte e« ftd) nod) mefjr, nun
faf) er fogar ba« 3Bad)fen unb ©roßroerben
fd)led)ter Säten, ©rft ba« ©bao« bumpfer
2Bünfd)e, ba« Unbefriebigtfein, bann bie ftd) bar*

au« löfenbe SorfteÜung eine« 3uftanbe«, ber bie

erfebnte SSefriebigung oerbeißt — bie auf bie

^erbeifübrung gerichtete Stbftdjt, immer nod)

bumpf unb ungeflärt, ba« ^erumtaften unb
sftoßen unter ben oerfdnebenen ©littein unb
ffiegen ber 3lu§fübrung, bie 2Baf)l ber lat —
ber ©ntfdjluß unb enblid) bie 31u«füf)rung, bie

böfe ^anbluug felbft — ©tamm unb tiefte,

^roeige unb SMätter unb Änofpen, 35lüten unb
ftrüdjte — ein ganjer ©iftbaum ift au« bem
s
-8egebren b^au«geroadjfen.

ÜÜtorgen roollte er e« feiner ©emeinbc roieber

fagen. ©« gelang if)tn, roie ibm fdjien, immer mebr,

fia) bem ©ebanfengang unb bem 2Iu«brud feiner
s^farrfinber anjupaffe'n. Sto'Ktb, ba« Jeinfte unb
©d)önfte fonnte er it)nen nidjt mitteilen, au« bem
©leidmi«artigen , au« ben Seifpielen , au« bem
©prudjartigett burfte er nid)t b«au«treten —
bie greube, ba« ©ntjüden, roooon er fo gern ab»

gegeben tyätte, roeil e« ibn um fo reidjer madjte
— ba« au« rein fünftlerifdjem ©efallen auf»

quellenbe ©ntjüden ... ber Slufbau ber jebn ©e=
böte — ba« mußte er roie ein unfreiwilliger

©eijbal« in feiner ©eele auffpeidjem. Set ben

jebn ©eboten — roie fein Die ©inleitung, ber

Fortgang, ber 3d)luß! ©djeinbar beredjnet,

aber im ©runbe burd) nid)t« al« bie ^iatur be«

©egenftanbe«, burd) bie ^roedmäßigfeit getragen.

33or allen fingen bie Bereitung be« 2lder§,

©infenfung ber guten ©eftnnung. $>a« britte

unb oierte ©ebot redmete er nod) baju. Unb
nun bie ftrafenbe ©otte«f)anb auf bie Übeln

'Jäten gelegt: Seib unb Seben, bie feufd)e ©itte,

ba« ©igentum, bie ©f)re. S)a« ift ber Ärei«,

roorin bie oerletjbaren inneren unb äußeren ©üter

befd)(offen ftnb. Unb nod) einmal legt ©ort«

Oebooa ben %inQtx auf bie SBurjel aller Uebel:

„2)u follft nid)t begebren!" — „2aß bid) nidjt ge«

lüften!" -
9Bie er e« morgen am beften fage, ba« roar

bie 2lrbeit feiner $eber unb feiner ©änge um
ba« ^Jult. ,3)ie, bie ju meinen %üfyn ft^en,

ftnb Unmünbige unb 3Baifen im Weifte.
s4Bie

fotl id)'« fünben, baß fte e« mit nad) $aufe
nebmen? sÄie oerfdjieben roirb ber 5lder fein,

auf ben id) mein ©amenforn ftreue! 0"«?^
fieute — 3lugenblide ber 9iübrung ftnb if)nen

nidjt fremb, aber fte ftnb bie ©efäße braufenber

Segierben. Ta ftnb ftlberbaarige 3llte mit Avhlent

unb Mängeln, aber fie ftnb rounfd)lofer al« bie

Ougenb, baber oor bofen ©ntfd)lüffen geftd)erter.
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Du folllt nicht begehren! 215

,ffiu foU tcb/s fagen?-

ffienn et beim Arbeiten Raufen machte, bann

lief er immer raucbenb um fein $ult ©rft lief

er »or SCBocbenbettSfreuben über ben legten glücf*

lieh aufgegorenen unb ju Rapier gebrachten ®e*

banfen, unb gleich barauf lief er in ©eburts*

roehen ber fommenben.

,2Bie foU ich,'s fagen?'

^roei Kilometer, brei «Pfeifen — ba hatte

er es.

„3ch roerbe ein guter Arbeiter im SBeinberg

fein," murmelte er. „Och werbe ben ^Sflug auf

riefe Söradje ftellen. SJtag aud) roilbe braune

@rbe aufgeroorfen werben — bie freie ©ottesluft

roartbelt alles in fruchtbaren £umus."

n
„©rita!" rief er. (Er rooDte feiner Aufwartung

ben Ofen empfehlen, feinen Spaziergang machen

unb bann im ©afttjof bas QTiittageffen einnehmen.

©rita fam. ©rita mar eine beroegliche, runbe,

fdjroarjäugige Litauerin mittleren Alters — fte

fam mit bem Seebunbspelj, mit ben roarmen

#anbfchuben, mit #ut unb Stocf unb ben ©ummi»
•"diu bot! , bie nach öftlicher SDfobe mit brauner

SBolle ausgefchlagen roaren unb bis über bie

ftnödjel gingen.

3n bie ©ummifdjube trat ber s
}?aftor gleich,

hinein, ben ^elj hatte ©rita ihm über ben rechten

Arm gejogen unb machte Anftalten, es linfs

ebenfo ju machen — ba fagte fte: „#err ^aftor,

benfen ©ie, Xante ftrieft roieber."

Xante mar eine alte %xau, neunjig 3abre

alt, ein fjalbes 3fahr r)atte fie ju 93ett gelegen,

man hatte geglaubt, it>r Sehen roerbe oerlöfcben,

roie ein £ampenbod)t tut, bem es an Oel fehlt.

sJlun aber roar Xante aufgeftanben unb flrirfte

roieber.

Xante hatte ein Heines Vermögen — roenn

fie mal bie Augen fchliefjt, roirb ©rita Xribufeit

ü)re einjige ©rbin fein.

31ber Tante ftrüfte roieber.

35er ^aftor roar ganj angezogen, er ftanb in

«ßelj unb £ut cor ©rita Xribufeit.

„X)as ift ja fcfjön," antroortete er.

©rita feufjte leife cor fid) l)in.

„©rita, freut es Sie benn nicht?"

„3fa, &en ^Jaftor, freuen rooüt' ich mich ja

ganj a,em, aber Xante fann nicht mehr feben

unb ntcht mehr f)ören unb ift fid) felbft unb

anbeut jur Saft, unb oom Sehen hat fte rein

gar nid)ts unb mag auch, nid)t mebr barüber fein,

unb jeben Xag fagt fie: ,5Benn unfer Herrgott

mich hoch SU fidt) näf)me.' Unb benn Auguft,

roas mein ©ofm unb gelernter Staufmann ift,

roill einen deinen |>anbel anfangen unb mufi

©elb haben, unb roir roiffen nicht roober nehmen,

unb bei Sehweiten gibt Xante nichts ab, ba ift fie

oiel ju geijig 8«."

„Unb ba haben (Sie gebaut: .ftür Auguft
unb für mich, roäre es ganj gut geroefen, roenn

es bem lieben ©ort gefallen hatte, ber guten

Xante für immer bie Augen jujumad)en.'"

5Der ©eiftlidje fah hart brein.

„Sich, ©ott, £err «ßaftor! — 3a, ba« hab'

ich gebacht," erroiberte bie ehrliche ©rita unb fah

ihrem #errn mit unfdjulbigem Xigerblicf in bie

Augen. „Oft bas Sünbe?"
„3Bie fjeifet bas neunte ©ebot, 3=rau Xri*

bufeit?"

Xüe Sitauerin roujjte bas neunte ©ebot nicht

mefjr. Sic ftammelte roas oon „X)u follft nid)t

fteblen!" Sie roar ju lange au$ ber Schule.

X)er ^aftor half ihr, er renne ihr ©ebächtnis

ein, ba befann fie fid). Unb unter feinem 58ei=

ftanb hämmerte aud) nod) etroas oom jefjnten

©ebot. Unb als fie fid) befonnen tjatte, ba fjatte

ber geiftlidje £err SJeranlaffung ju einer deinen

Vorübung für bie ^rebigt, bie morgen für bie

©emeinbe beftimmt roar. „Xm follft nicht be*

gehren! Safj bid) nidjt gelüften!" — 3m ©runbe
freute fid) ber 8eelforger über biefen banbgreif*

liehen ftall eines fünbljaften ©elüftens. ,$as
roerbe id) morgen, roenn aud) nur anbeutungs*

roeife, oerroenben/ badjte er. — ©rita Xribufeit

erfuhr, ba^ fie gefehlt habe, bafj fie ©ebanfen,
roie bie oerratenen, gar nid)t auffommen (äffen

bürfe, ihnen nid)t 9iaum geben, ib,nen nidjt nad)*

hängen, bafj e§ ihre Pflicht fei, biefe Silber unb
93orfteUungen |u unterbrürfen, unb baß fie oov

©ott bem ^errn fdjulbig fei, ba fie es getan

habe.

©rita Xribufeit füjjte bem ^rebiger ben SHocf»

faum : „X>anf auch oielmal für bie fchönen SBorte,

unb ba| ©ie's mir gefagt haben. $d) rou^te ja

gar nidjt, roie tief id) in Sünben roar. Unb id)

roill ben lieben ©ott aud) bitten, bafj er's mir per*

gibt, unb foll aud) geroifc nicht roieber gefd)eben,

ee roar aud) ja nur roegen be« 3""9cn- ®r tjat

ja eine Skaut unb möchte ^och^eit machen unb
ein @efd)äft anfangen. 3Benn es Sünbe ift, fo

ju benfen, bann rooöen roir eä nidjt tun, unb
meinetroegen unb feinetroegen foll Xante noch,

lange ftnefen."

Unfer junger ^aftor , ber gegen bie erfte

^perjenägier fo unerbittlichen Krieg führte unb
je||t fpajieren ging, t)te§ .^einrieb Sruhn.

X)ie fiuft roar jroar falt, aber befömmlid);

in feinem ^ety blieb ^einrid) aud) roarm. Xer
©afthofbefi^er, bei bem er nachher baS Wittag»

effen einnehmen roirb (ba afj alle«, roaS gebilbet

unb balbroeg« gebilbet unb nidit oerheiratet roar,

oom ©erid)t§aftuar bis jum ÄreiSgerichtSbireftor

unb fianbrat), roar jugleicf) ber größte Sanbroirt.

Seine Scheunen lagen im Seidjbilb ber Stabt.

©ei Reil« Sdjeunen begegneten bem sßaftor jroei

93auemfd)litten. Xie barin fa|en, grüfeten ihn,
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ftc fannten it)n, er fanntc fic aud), es roaren ja

feine Hirdjfpielsfinber.

©ie famen oom 3)orf Ogonfen b,er; im oor-

beren Seihten fafj ber 93auer ßjudjorosfi unb
im jroeiten ber 23auer 3}öttd)er, bie tfrauen neben

ifmen. $n beiben ©dritten — man fannte e§

bei ben jur ©tabt faljrenben £anbleuten nid):

anbers — log hontet bem ©ifcbrett ein leeres,

leidjt hm unb her roUenbes ©chnapstönncfyen.

SDas fcönndjen mar bei bem Kaufmann ©erlad)

aufjufüllen, unb bas mar ntdjt ber lefcte 3roecf

ber SReife. SBenn fte tjeut abenb nad) £>aufe

fahren, roirb es fdjroer unb ooü unb oorftdjttg

oerftaut fein, unb bie dauern werben toben unb

(firmen unb jagen.

3)ie Strajjo verlief am ©eeufer. Kradjenb

unb roüenb brad) ba§ ©i$ unter feiner ©ärmere,

©rft mar es bumpf roie $onnerfd)lag, bann aber

oerflangen bie 9tiffe roie in feinem fdmeibenbem

2Bel) in ber Stiftung nad) ber 3n\tl, beren be*

fdjneite SJaumroolfe man roeftroärts in ber fterne

fab^ ©in feiner blauer Jon lag bort gebeimnis*

coli auf ber ©dbneebede.

$rei S3iertelftunben 2Begs bis jum nächsten

2>orf, bas roar fein Sagesmarfd). Unb mit

rüftiaem Stern fdjritt er oon bannen. Me
breifjig ©djritte fafj ein Äräfjeneljepaar begeb,rltd)

am 2Beg, oerfloffene SRofjäpfel jerfrümelnb, auf

neue roartenb. 35er 9Hann im ^elj erhielt aus

fdjtefem Äopf einen ibn als Ijarmlos etnfdjäfcen*

ben 5Mid. 3Benn er oorüberging, tjflpften
sMam

unb tfrau fünf bis fedjs Schritte in ben falten

©cfmee.

„Ob es roirflid)," brummte |>einrid) 93rulm,

„fo roeit bis Sibirien ift, roie bie Karte fagt?

:jd) benfe jurocilen, es müfjte gleid) hinter unferm

©tabtroalb liegen, ^ebenfalls bis jum
Ural immer gerabeaus. — (5m unbeutfdjes

Älima, ein unbeutfdjes 2anb — nod) immer
Kolonie. 3n ben ©tobten bijjdjen roefteuro*

päifd)er Firnis — fetjt man aber ben ftufj ins

freie 2anb, fo fetjt man iljn ins s]Jolen» unb
SJiittelalterlanb."

fieinrid) 93rulm roar an ber 9lorbfee ju

|>au|e, er roar an ©türm unb 9lebel, an recb>

fdjaffenen 9iebel unb an redjtfdjaffenen ©djmufc
geroöfjnt.

©r roar ein $olfteiner, nid)t roeit oon ber

SBafferfante auf bem fladjen fianbe geboren unb
mit geringen SJtitteln jum ©tubieren gefommen.

3lls er bas 2lmtseramen beftanben, bot fid) nidjt

gleid) eine Slnftellung. 2lus ©rünben ber s
Jcot=

burft bes Seibes unb ber Stafjrung (bamals

roaren if)in nod) nid)t bie jef)ntaufenb SJlarf fo

unoerlrofft oon feinem Dfjm jugefallen) trat er

in ben 3)ienf* einer fremben SanbeStirdje über,

bas ftonftftorium facto aber roolüroollenbe Öe
rütfftd)tigung ju, falls fpäter mal feine SHüdfeljr

in 3rage fomme.

laran bad)te er. (£x litt im talten Cften

an einer 9lrt sMt§ nad) ber fieimtfdjen ^rooinj.

@mil *ßaulfen, ein ©of)n bes bjeimifd)en Ron*
fxftorialprär»benten, roar fein 3r«unb. <ttl§ beffert

Sllter nod) einfadjer SRidjter geroefen roar, Ratten

fie bie 3d)ulo jufammen befud)t, je^t roar ber

©ol)n 9lmtsrid)ter in ^oborf, rote e$ fein SBater

geroefen roar.

,,3d) habe ein guted SCßort für $)id) beim

Konftftorium eingelegt," blatte er oor etroa einem

3a$re an ^einrid) S3rubn gefd)rieben. „5Benn
3)u roiüft, fo ift $ir bie näd)fte ©teOe ftd)er.

Unb lange fann eS nid)t mebr roäljren. Wie
2)u roei^t, oerfünbet b,ier neben bem alten $röf>*

ften ber. roilbe fflilb,elm 5rab,m ba« SBort ©otte§.

Unb 9Bilt»elm 5rab,m tennft 3)u ! Unb roeil 3)u

ihn tennft, fo roeifjt X-u aud), ba^ er al§ ^riefter

auf einer SJKne fi^t, bie ju jeber 3eit losgehen

tann.

„2118 9Menfd) nod) immer ber alte präd)tige

9iarurburfd)e, ein ^errlic^e« — roie pflegt bod)

ber 3)eutfdje ju fagen? — ein tyerrlidjeS @e«
müt, aber ^aftor? ©anj unmöglich,! 3)u fennft

itm ja!

„
s3{un l)ör! ©d)ifferbaH burd) feine ©egen«

roart oerl)errlid)t t)abenb, tüd)tig gejed)t . . . $an$*

orbner geroefen, einen ftämmigen ©d)iffertned|t

eigenbänbig t)inau§beförbert. 3Boju aud) bat

ber liebe ©Ott unferm ©ilb^elm bie ©eftalt, bte

9lrme, bie 3Wu§feln gegeben? ©id)erlid) nid)t,

Ran^elgeften ju madjen, bie SJibel ju Ijeben unb
bamit bie ©emeinbe *u bebroben.

„G£r ift ja fein fa^led)ter Siebner, unb roenn

er auf ber Ranjel fteb.t unb bie tiefen, ih,m gut

ftebenben ^)erjen§töne anfd)lägt, bann gebt eS

jungen böseren 2öd)tern juroeilen tief, roürbe

oieueid)t audj bei un§ ©inbrud machen, roenn . .

.

roenn roir nid)t unfern 9Bi0em in ber 3opp*,
ib,n unb feine ftröf)lid)feit, bie fo gar ntdjtS

^aftorenfjafteS an ftd) bat, feine 2)ireftionsloftg«

feit, roenn roir ba§ alles nidt)t fo oft oor 3lugen

bätten. $)em Keinen ift alles rein — benft

SEBittem 5rar)m. 9letn, er benft e§ ntcb,t, bas tut

bei ihm audj gar nid)t nötig, benn er ift naio.

Slber roenn er e§ aud) nid)t auSbrücflid) benft, fo

ift er bod) ein lebenbiges ©rempel jener 3Bafjrf)eit.

„2Begen ber ©d)ifferballgefd)idjte ift er oom
Äonftftormm arg hineingelegt roorben. %m 93er=

trauen! — fein ÜDtaf} ift ooH. 2Benn roieber

roas fommt unb, roie Stllem nun mal ift, fann
es ntd)t lange bauern, bann — fliegt er. Unb
roenn er fliegt, bann fommft 3)u bran, bann
rotrft 35u ^aftor in #oborf."

Tae- hatte ber 3(mtsrtd)ter ©mil ^aulfen an
^einrid) 93rut)n gefdjrieben. 33ei bem 6mpfanget

roar ber ©ebanfe aufgetaucht: ,3Benn boct)!* —
Slber ba roar feine ^aftorenfeele aufgefahren

unb mit it)m ins ®ericb,t gegangen : ,©d)äm bid)

!

2)u prebigft ©onntag für ©onntag als Liener
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feines SortS : ..Safe bith nicht gelüften !" — $>u

führft eS Sag für Sag im «W'unb: M3u follft

nidjt begehren! k — Unb nun begehrft bu felbft?'

Seine gefcboltene Seele hatte ftd) oerteibigen

roollen, aber fte hatte fein ©ebör gefunben unb
roar fcbliefelid) roeinenb oon s#aftor ^einrieb

•söruhn weggegangen.

III

3m Reilfchen ©aftbof hatte er nach Sifch mit

bem Seminarbireftor jufammen Steine geftopft —
fo bezeichnete man in Cftpreufeen malerifd)tönenb

ba« $ominofpiel — unb Raffee getrunfen; bie

finfenbe Sonne malte fdjon ben Seftranb beS

orijontS mit farbigen Sinten, als er in fein

immer jurüdfebrte. 3>er tßoftbote roar ba»

geroefen, ein paar ^Briefe lagen auf feinem ^ult —
&rucffacben, £otterielofe unb ein oerftegelter

93rief — ^oftftempel oon £oborf, (Smil <]3aulfenS

£anbfcbrift.

„i>urra!" (baS Sort breimal unterftrichen).

„•gmrra," fdjrieb ©mil ^aulfen, „eS wirb. Sil»

lern ftrafjm hat bumme Streiche gemacht. 2)aS

©erüdjt ift an ber Arbeit, aber fdjon baS, was
oor einem 2)utjenb beugen oerübt roorben ift,

reicht aus. $luf bem Schroeinemarft mit Schroeine*

männern gewettet, ein — ich weife nidjt, roie

fdjwereS — fyvtti am geölten Sdjroanj einen

#ufe oom 93oben ju heben. (5r foll bie Sette
gewonnen, baS Schroein aber arg gefchrien haben.—
imit SilbelmS «JJaftorenlaufbahn ift eS jebenfaHS

oorbei, im ^olfSmunb beifei er nun auch fchon— Sd)meinepriefier. 3<h befuchte fürjlicb ben

Gilten unb fah jufällig einen tüchtigen 2lften*

fd)roan$ mit oerbächtigem Rubrum.

„
sJBilbeIm ftrabnt foll gefagt babot, roenn eS

ihm an ben Äragen gehe, roolle er 5öiebt)änbler

roerben. ißernünftigereS tann er gar nicf)t tun.

SSater unb ®ro§oäter unb Voreltern haben nichts

getan all Ochfen geroeibet unb Sdjroeine fett

gemacht, fie roaren Od)fen= unb ScbroeinegenieS.

3um Schweine» unb Ochfenhanbel bringt Sil*
beim otel ererbte« Salent mit. $a, ich fage $ir:

"{Safe auf! 3ft SBilhelm erft in baS richtige ©e»

leife gefommen, bann roirb noch mal roaS ÖrofeeS

au§ ihm. $at einen $umor — einfach grofe»

artig!"

.2)er SBrief oerbient, bafe ich eine pfeife

rauche,- backte Heinrich 93rubn, fteefte ftd) ben

©orgenbred)er an, fctjtc ftd) in feinen ©effel unb
bad)te an #oborf.

Jrütjer ift bie $oborfer Surmuhr immer auf

breioiertel flehen geblieben. 3)aran roaren bie

Pohlen fcfjutb , beren befonbere Siebe ber Surm
hatte; roar er boeb baS erfte ragenbe 2)ing, roenn

man als ehrliche fträbe oom 9Heer her über bie

9Harfch hinflog. Sie festen ftet) auf ben 2ang»

jeiger ber ftird)enubr, roenn er ftd) jur Sage»
rechten auf fünfunboierjig ÜJHnuten herauf-

gearbeitet hatte.
s3Hit ©eroalt roar nichts ju

madjen; ba liefe ber #ird)enoorftanb eine runbe

Stange, roorauf ftch'S für 3)ohlenleute noch. ge*

mütlicher faß als auf bem fdjarfen feiger, um
ben Surm Rieben. 3)a ging bie Uht benn roieber

ruhig ifjren ©ang.
2>ie ftirdje, 3)om genannt, erhebt fid) als

einbrucfSoolle 2Jiaffe aur bem Warft, hoch über

bie Käufer hinweg, ihr Surm ift langgereeft unb

hoch, unb in geroiffem Sinn jroingt er fogar bie

fianbfajaft.

S)er 9)larftpla§ ift roeit unb ruhig, ein grofjeS

33ierecf, baS oon einer üppig unb grün auf»

raufchenben fiinbenallee eingerahmt ift. 2US

Heinrich bie klaffe befuchte, faben gute, fchnuv

gerabe, roie Sdjilbroacben aufgerichtete ßäufer
mit flugen ftenftern unb gleichmütigen 3'egeU

bächern barüber hinroeg. Senn ein paar Sagen
oon ^oftfjalter 9hffen über ben Straftenbamm
fuhren unb bie „^erren", bie roaS |U fagen

haben, ber Sanbrat, ber 33ürgermeifter, ber 3)eid)'

graf unb Seich^ejcbroorene barin fafeen, bann
roar $eid)fchau. Senn breifeig hohe -Ipüte hinter

einem febroar^oerhangenen Sagen hergingen, bann
roar einer geftorben. Senn ber Warft oon

SWenfchen roimmelte unb an allen oier (Scfen ge*

feilfeht unb gehanbelt rourbe, bann roar Soeben*
marft. Senn ÜBerfaufSjelte aufgefdjlagen roaren,

roenn eS nach S?ud)en rod), roenn bie „SHing*

mafchine" ftd) brehte unb bie Drehorgel lärmte,

bann roar ^tahnnarft- — ^Dicht bei ber Hircfjc

ift ber SluSfpann oon £>anS ^anffen; quer über

bie Schmalfeite beS WarfteS hinroeg roobnt

„35roppenonfel" ©uftao S3ranbt. 3)er Seinroirt

„5)roppenonfel" roar mit .^einrid) 33rubnS SJIutter

weitläufig oerroanbt, bei ih,m wohnte .£>einrid),

als er bie *Primanermü^e trug. „3)roppenonfel"

nannte man ©uftao $3ranbt in ber ganzen Stabt.

SaS er fchenfte, mar ihm oiel ju oiel wert, um
bie Ueberfetjung ins |>od)beutfd)e ju oertragen.

,,3d) fdjenfe einen ,guten Kröppen'," fagte er,

unb babei blieb er.

Primaner waren in ^oborf angefebene Herren,

fie unb bie Runter her SKarfdjhöfe oom i?anbe

lieferten ben 53ällen ber feinen bie Sanjbeine.

freilich, wenn, was nidjt feiten gefdjah, Stubenten,

frühere Schüler ber @elebrtenfd)ule, oon ber Uni*

oerfttätSftabt herüberfamen, bann ftellten fie ben

Nachwuchs, ben unfreien Schüler, ber nur mit

be§ 3)ireftorS Erlaubnis bis 2Rirternad)t bleiben

burfte, in ben Schatten.

3luf ben 35ürgeroereinSbätIen ging aud) ein

s^aar fdjwarier 2lugen um, bie eS oielen, unferm

Primaner ^einrid) nicht jum menigften, antaten.

fieiber blieb bie ©ignerin nie lange. Senn
bie Uhr auf elf ging, fam ein Sagen, worin

eine alte 5rau — ein fogenannteS ftaftotum —
fafe, bie Söergftrafee herauf . . . trab! . . . trab!

. . . angefahren, ftried), ein alter Änedjt, auf
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bem $orf . . . br! . . . br! ... jöt>! . . . oor bem angenebme 9tuf> , unb ^räulein möge ftd) gut

SJürgeroerein fjielt er. $er alte oon Seefen, nad) bem fteft befinben!" sBeg ift ber ©agen,
ein aDflarfdj^ofbeft^cr, fd)itfte feine Kutfdje, bie unb weg ftnb bie 3$eref)rer, bie ftürjen bie Saal*

Jooster abjufjolen. treppen ju neuen äanjtaten hinauf. 9lur £)ein*
sJtun ging ba* betteln ber Herren lo* — rieb, bleibt. 2Bie feiig atmete er bie nad)flingenbe

nod) einen 2anj — nur nod) ein Sßiertelftünb» $freube mit bem ©eräufd) ein, als bie Kutfdje

djen ! 2lber bie Sdjroarjäugige ließ fid) nur farg über ben ÜJtarft Ijinroeg bie Söergftrafje Ijin»

barauf ein. 3n fofetter, järtlidjer Kapuje glitt unterfuhr.

fte bie Xrcppe hinunter— ein fummenber Sdjwarm 93et #an* §anffen* ©aftbof fprüt)te ftunfen*

iöerebrer binterbrein. feuer oom ^flafter auf. .£>einrid) fannte bie

SßJenn ba* evaftotum feinen Sd)ütjling in ben runben Steinföpfe — ba mu§ jeber rafdje ©agen
üBagen oerpadte, ftanben bie

s-Bürgeroerein*lömen feine Sätje madjen. 3>er |>oljfaften ftiefj fyavt

am iritt unb machten Komplimente. 2115 ^»ein» auf ba* ©eflell auf. ©r börte e* nod) weit aus
ridi bie rote SJlütje trug, waren 5Bilbelm $rabm ber SJergftrafje ber. $einrid) mar unbeforgt, er

unb ©mil "^aulfen fd)on Stubenten unb bod) fannte bie Äutfd)e, bie fyatU ftarfe ftebern.

faft immer ba. Sie roaren felbftoerftänblid) 9Rit ber i'oroenfd)aft oon ©mil ^aulfen r^atte

Üöroen erfter Klaffe. 9Harfd)bofjunfer, länblid)e e* fo gar oiet nidjt auf ftd). ©r modjte ftd) gern

Streber, wie ©eorg ©ngelbredjt unb ©mtl ©ofd), in fdjönen SJiäbdjenaugen fpiegeln, lief? ftd) baran
wollten ba* eigentlich, nidjt gelten laffen — fte aber aud) genügen unb ftrebte über ein 3ttarfd)«

roaren bem SBagentritt nidjt oiel ferner al* bie mäbdjen bmau*. ©r mar wa* man „©ebeimrat**

©elebrten. $einrid) aber ftartete nid)t mit, er göre" nennt.

ftanb roeit l)inten unb oerbielt ftd) ftill. $a* 93on SJtarie ßeefen fprad) er mit 3ld)tung,

roar aber nur äufjerlid), benn fein £erj beftritt aber füb,l. „Oft ein nette* 3Jcabd)en," pflegte er

ben Cöroen erfter unb aweiter Klaffe ben ^la^, ju fagen, „unb bübfd) ift fte aud)."

beftritt ü)rien fogar bai *Hed)t, 9Bitje ju madjen „$einrid)!
M

rief er feinen Sdjütding eine*

unb fo unoerfd)ämt ju plaubem unb ju lad)en. Jage* an, „3unge, bu bift in fte bi* über bie

2>enn fo roie er fte liebte, fo — ba* roufjte er Obren oerliebt! Unb ba* ift Unftnn — id) meine

ganj gewife — , fo liebte fte feiner oon allen, bie ba* SJerliebtfein — , fonft allerlei 2ldjtung '. 2lber

am 2JJagenfd)lag ftanben. «-tun, al* ob e* feine anbem ftrauenjimmer auf

Unb nun ba* Ieljtemal, roo er it)r nah, ge* ber SBelt gäbe al* nur ba* fträulein oon Seefen,

roefen. ba* febe id) nid)t ein.

,,©ute 9iad)t, fträulein fieefen!" — 93i§ jum „Sieb, mein fiieber," fubr er fort, „id) roill

„gnäbigen fträulein" fyatte man e§ (bamal*!) nid)t abraten, bu mufjt felbft roiffen ; aber erften*

im $oborfer s3ürgeroerein nod) nid)t gebracht, bift bu nidjt oiel älter al* fte, baber al*

— „®ute Otadjt! gute 9tadjt!" — „2)af$ nutünftiger @otte*gelabvtbeit*befliffener reid)lid)

^ried) nur nid)t einfd)läft unb in* sBatt binein» jung, unb bann ifi e* geraten, beoor bu bid)

fäbrt!" fdjerjt ber jufünftige ^riefter SBilbelm fefilegft, ein fleine* 9?ed)enerempel ju madjen.

^raljm. 3)a§ roiö ber 2Ute auf bem 33ocf nid)t ,3n>ei jöd)ter, eine oerbeiratet, 3)larie unoerb,eiratet,

rubig binnebmen. — „SBenn man all fo nöd)tern ein Sobn, ber ben ^of befommt. 2>er ^of ift

roeern a§ icf!" erroiberte er ein bi^djen anjüglid). ein fdjöner ^of. 3)er Sllte b,at ü)n aber nid)t

Dlod) f)ält ber 'jBagen, bie Sd)roargen fd)arren fdjulbenfrei ; unter folcben Umftänben pflegen bie

unb tun, al* tjegten fte felbftmörberifdje ©ebanfen SJläbdjen ib,ren aWännern nid)t oiel mitjubringen.

unb rooüten bireft nad) „Ol S3üfum" in bie glut 6aft bu mal oon ber berübmten Sd)roeftcr= unb
binein. Srübertare gehört, roonad) man ben Söbnen bie

... „©ute Wadjt! gute Wad)t! M Me oerfudjen Steüe jumi^t?"

bie £>anb ju reidjen, be* 'öürgeroerein* 3iob,ann
*

fann faum ben Sd)lag jumadjen. Unb bann oergingen Sabre. — ®mil ^Jaulfen

grried) totll fabren , aber er barf nod) nidjt. rourbe 2tmt*rid)ter in ^oborf unb 3Bilbelm ftrafftn

SSknn „Sieb, ift ba* nid)t ^einrid)?" fragt bie pfarramtltd)er Slbjunft aüba, ^einrid) ftanb oor

©ute. ^»einrieb muß mitten burd) bie ÖÖroen bem tbeologifdjen 2tmt*ejamen.

binburd) an ben 9Bagenfd)lag beran unb ber SBilbelm ^rab,^ m^ einmal mit bobem 93e»

©efeierten jum siBagenid)lag binein bie ^anb fud)*but nad) ber Ranjlei binau*geroanbert; al*

geben. <£r bätte ibre i>anb nur füffen foflen, er jurüdfam, lief er ^einrid) 33rub,n unb ©mil
ber bumme 3u"9e! ^aulfen in ben SBeg.

»So, ftriedj, nun man lo§!" 2)ie bid» „SiHem," fragte ber, „roa* rootlteft bu
bäudjigen ©äule ftellen ftd) an, al* ginge e* eigentlid) bei Seefen*?"

bireft tn bie $immel*lufe hinein , unb fdjaumen ,,^m!"
unb fdjarren unb werfen ftd) bie ^loden auf ben „ s3Barft bu eingelaben?"

58ug unb jieben an... „®lüdlid)e Steife unb „$m\"
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„ftlfo nichts at§ ©ebnfudjt nach bem alten

Seefen?"

„©mil," antwortete Silhelm 3xahm, „bu t)aft

ein fcblecbteS $erj unb bift ein guter fterl, unb
SWitleib wohnt nicht in beiner 93ruft. — 3th mit*

bir eine ftreube machen unb bir fagen, was ich

ausrichten wollte . . . Sollte ..." betonte ber

große, ftatttiche fchwarjgefleibete $err. „3tb wollte

gräulein 9Harie fprethen."

„Unb haft bu fte gefprochen?"

Silbelm ftrabm hatte fo weiche Sippen, eS

fpann i'idi ein *Jletj oon galten barum her.

„3ch habe fte gefehen, fte hat mir auch, wa§
mitgegeben . . . waS ©eflochteneS. Sieh! . . .

nun weißt bu, waS ich, bei SeefenS wollte."

„Heinrich?" wanbte (ich Silhelm ftrabnt an
unfern frreunb . . . „3$ glaube, bid) wirb'S am
meiften tntereffteren. wollte bir auch waS
fagen . . . SJlarie Seefen ift trot} beS ÄorbeS, ben

fie mir fo nett unb (iebenSwürbig gegeben, ein

^ertliches Räbchen, unb ben fcbä&e ich glüetlich

ein, ber fie mal friegt. Heinrich . . . lieber Heinrich,

roenn bu Suft haft, fornm mal auf meine 93ube

!

3ch jeig' bir mal waS.

"

#

3)ie SDlär oon einem großen Unglüct ging

bureb bie Sanbfcrjaft. $ie beiben bieten Scbwarjen
roaren wilb geworben unb mit bem jungen ©rben
über ben 2>eicb geiagt. SuliuS Seefen hatte baS
©enief gebrochen, bie Schwaben waren im Satten»
meer ertrunfen.

sJlun war Üffiarie bie ©rbin, unb ba entbeefte

©eorg ©ngelbred)t fein §erj.

©r war ein bunfler, fd)lanfer, bübferjer ÜBienfd),

jüngerer Sohn eines §ofbefU}er$, als folcherbarauf

angewiefen, „einen |>of jui befreien", ©ein Sefen
hatte unferm ^einrieb 93ruhn niemals jugefagt,

er war ein großtuenber, über ben tieinen oon
ber ©eeft herfommenben SanbmannSfobn hinweg-

fehenber Obenhinaus ; in ben legten fahren fagte

man ihm auch allerlei wilbe Streiche nach.

SS war balb offenes ©eheimniS, baß ©eorg
©ngelbrecht ftdb um ÜWarie fieefen bemühe. —
Senn baS Trauerjahr oorbet fei, foHe bie 93er»

lobung befanntgemacbj werben, Jagten bie Seute.

^einrieb SJruhn war gerabe im SlmtSeramen,

er watete in einem SJleer oon Qual, er mußte

ftd) nicht ju b^f«0 , 00 heging er einen Streif,

ben er nicht laffen tonnte unb boch für einen

bummen einfcfjätjte. — Ohne Unterfdbrift, ohne

2Inbeutung be§ Urhebers fchrieb er an SWarie:

„9ttmm ©eorg ©naelbraht nicht! liebe bid),

warte auf miaj, aJtarie!"

GS glüette bem Runter ©eorg nid)t. Cr brach,

ben SJerfcbr mit ber ßanjlei ab ; nun rebeten bie

Seute: ber 3tlte wiQ wohl, aber üWarie will nicht.

2)a ftarb auch ber 93ater, unb — wenige

SJtonate fpäter war bie Verlobung unb nia>t

lange nachher bie #eirat fertig. $er 3llte hat

ihr — berichtete bie efama — auf bem Sterbebett

baS 93erfpredjen abgenommen, ©eorg ju nehmen.

Sßerflatternben, oom Sturm jerriffenen iönen
einer ftanfare gleich, barauS ber SiberhaH eines

TrauerfpielS, baS brang ju |>einrtch 93ruhn nach

Sflafuren hinüber.

©eorq ©ngelbrecht würbe ein Schwelger, ein

Trinfer, ißerfchwenber unb Spieler, ©r oerpraßte

fein .frab unb ®ut unb einen großen Teil oon

bem Vermögen feiner ftrau, fiel Wucherern in bie

$änbe, zeichnete Sedjfel, fälfehte Sechfei unb . . .

oerfdjmanb. — Haftbefehl, Stetfbrief . . . 3)ie letjte

Spur ging nach Tönning, man nahm an, baß

er mit ber „"öerta", einem tleinen nach ©nglanb
beftimmten ^ßiehbampfer, in See gegangen fei.— $ie

„öerta" ift niemals angetommen, ScbiffSpapiere,

Schiffstrümmer unb 93iehleichen finb an ^ütlanbS

Stranb gefpült morben, man muß annehmen,

baß baS Schiff mit SJiann unb SJtauS unter«

gegangen ift.

lieber ben oerfchoüenen ©eorg ©ngelbrecht

würbe bie gerichtliche ^flegfc^aft eingeleitet.

»

So fchummerte ber junge s^aftor in ÜJlafuren,

bis ©rita Tributeit baS Slbenbbrot braute. —
^ach bem 3lbenbeffen machte Heinrich noch einen

Spajiergang auf ber am See oerlaufenben (S^auffee.

©S war falt, winbftiü, flar — wunberooüer

|>immelSbogen ; — ber Scb,nee tnirfchte unter

Heinrichs Schritten.

^»einrieb, fab bie Sterne an unb baebte an

feine Siebe. Sie glichen bie Sterne ben &ugen,

nach, benen er ftch febnte, unb wie waren fte un*

erreichbar wie fte! ,3fn SKafuren ift bie Cuft fo

oiel reiner als bei uns,' fprach er für ftch- .SJtan

follte fu« noch, mehr 9Jlonbfd)ein« unb Sternen»

liebeslieber erwarten als im 9ieid). 2lber bie

Siebe ber SWafuren ... ich weiß oon feinen

Sternenliebern — ihre Siebe fcheint ftumm.'

3wei Schlitten, worin betruntene dauern

faßen, nötigten ihn in ben Schnee ju treten. ?)aS

waren bie ©bleute ©jgchowSfi unb s
-8öttd)er, bie

ihr ^äßehen aufgefüllt hatten. — $n bem oorberen

©efährt hatte firau Böttcher bie 3ügel, lärmte

unb fa)lug auf bie
s£ferbe, mährenb ber SJlann

lallenb in ber Stuhcccfe lag ; im hinteren war eS

umgefehtt, — ba fuhr ber 2)tann unb lallte bie

frrau.

IV

„Ounqe, bu ftehft gut aus unb weißt eS nicht

einmal," fagte ©mil 'paulfen ju Heinrich 33ruhn.

Gin paar SRonatewaten oergangen, unb ^einrieb,

^ruhn war biefjt bei feiner ^eimat an ber Saffer»

fante — er mar in Hamburg. Stuf bem ©tabt«

waQ grünte eS im Untergebüjch, bie Sonne fing

an h*Öer unb wärmer ju fcheinen, aber in bie

©ruft beS SeinfellerS, wo ©mil ^aulfen unb
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Heinrich 93rubn fafjen, ba brad) fte nur burd)

gemalte Scheiben.

©mil unb Heinrich roaren beibe auf Reifen,

©mil ^ßaulfen haue einen SRuf nach Berlin er-

hallen, man jar) auf feiner Stirn bie ©loriole eines

jufünftigen nortragenben ©ebeimen 2Hinifterial*

rat«, ^einrieb 53rubn hatte bie Söeftaüung als

^aftor in $oborf in ber lafche.

©mil ^iaulfen hatte nid)t unrecht, ^einrieb,

SJrubn [ab, gut unb gefunb au«. ©r mar auch

glütflieb, — baS beifjt, fo roeit glüdlicb, roie man
mit einem liebeSfranfen £>erjen fein fann. ©r
mar in Steifeftimmung, hatte einen luftigen ftreunb

bei fich, fte fafjen in einer tempelartigen £alle,

eine Uiifdje gehörte ihnen ganj allein, ©mil ^aulfen

toodte burci>au§ alle« allein bejahten unb tonnte

eS auch gern tun, oor allen fingen ... ein neuer

fiebenSaofchnitt begann, er mar jung, er fonnte

noch oiel ©lütf erfal)ren. Qfym fdjien, baS ^ara»

bie« fei nebenan, eS mar fo einfach, bie Jiir auf»

jufdjliejjen. $m SRenfcbengeroübl einer großen

Stabt unterjutauchen gab ihm ein ©efübl, als

fei er ein SBal unb fchroimme im Ojean unb roiffe

oon fetner £>arpune.

Unb roa« roaren SBirt unb Äufroärter für

prächtige £eute! 3bnt roar, als trügen fie nur

|it feiner (Sbre ba« ^eftgeroanb be« febroarjen

ÜRode«. 3Ba« fte auf bie platte fefeten unb ber

©ein, ben fte frebenjten, roaren frrüdjte golbener

£crjen. Sreilid)— ©mil ^aulfen jablte ihnen ©elb.

2)a8 batte mehr bie $3ebeutung eine« feier*

liehen SnmbolS alS bie ber fdmöben ißergeltung.

SBenn ein ©iSfübel oor un« [lebt, bann Hingt

baS Staffeln ganj gut. — ©mil 'tßaulfen hatte

ben S eft befteQt, er oerftanb aud) ba« Siaffeln

ganj ausgezeichnet. 93eim Printen, roenn noch,

roaS im ©lafe ift, ein fleiner Stofj, roie aus 93er*

Sm, am ftlafdjenbal« ; — roenn auSgetrunfen ift,

oolle ©riff unb bie oolle, oon fatter 3"*
oerftcht fommenber ßerrlidjfeit erfüÜte, auS bem
Jiübel fteigenbe «Wuftf.

„$>u roeifet nicht einmal, roaS für eine gigur

bu* mad)ft . .
." roieberh,olte ©mil. „Sie jung»

fraulich bid) bie oftpreufjifcbe ftrifdje mad)t, bu

baft feine Ahnung."
$mmer ber Site, in Jabel unb Hob immer

nach bem |>öd)ften greifenb,' badjte Heinrich, fagte

eS aber nicht, ©r ließ bem rebeluftigen ftreunbe

gern baS SBort.

„Qu bift nod) mebr," fing biefer roieber an,

„mehr, als ich gefagt fyabe. 2)u bift ein ein«

fältiger, im guten Sinne einfältiger ÜJlann unb

baft gar feine Ahnung, roie fjod) bid) biefe ©in»

falt über baS SOtottelmafj binauSbebt."

3)a fiel |>einrid) ein : „
s)l\m ift'S genug !

—
©mil, fag mir, roie fommft bu ju ber Annahme,

bafj id) meinen 2Bert gering einfdjätye?"

„£a§ roill id) bir fagen : — bein £>al«fragen

ift um einen 3oll ju niebrig, beine $>aare fmb

um jroei 3oll ju lang unb oiel ju bid)t, ju ood;
bu tjaft bir in Cftpreufjen baS Schnupfen an*

geroöhnt unb trägft blaue Jafchentüctjer, roie eS

für einen Sdjnupfer pafjt. S>ein ©eficbt fiebt

gefunb auS, eS feblt barin ber Bug, ben roir uns
im 3Beften julegen, um je nad) ©efallen hod)*

mütig ober fjerablaffenb, ftolj ober befcheiben,

immer aber oerfdjloffen unb angefränfelt auS*

jufeben.

„$>afj baS roaS für ftd) bot, ift freilich feine

grage. Natürlicher, frifc^er aber ift eS, ju machen
roie bu. 2)u gebft mit beinern ©eficbt" — ber

©eheimein spe fdjlug feinem ^reuno auf« Änie —

,

„mit beiner Seele läufft bu umber al« ber, ber

bu nun einmal bift, fagft aud) ju jebem: fo bin

id) nun mal. — 2)u t\a% roie ©bgar i*oe in einer

feiner sJlooellen fagt, 5*nfterg,laS vor ber
s

-8ruft,

.jebermann fann unb mag betne ©ebanfen lefen.

9Bir bagegen fydbtn immer eine £arnfappe bei

uns, bie roir unfrer Seele über ben Stopf jiebn,

roenn fie oerfebroinben foü. Unb fte oerfdjroinbet

öfter als gut ift.

,,3d) bin eine 2lrt ^eter Sd)lemi^l, ein 9Hann,

beffen Seele feinen Sdjatten roirft — id) beneibe

jeben, ber nod) mit feiner ©eftnnung Staat madjen,

mit ihr in ber Sonne gelten unb überall aeigen

fann, baf? fte fein 2Babn ift."

„©rlaube ..." fiel Heinrich ein. 21ber ©mil
erlaubte noch nicht.

„SBoüte bir nur noch, empfeblen, in ^aar unb
$afd)entücbern bid) bem SBeften anjubequemen,

beine Seele foll bleiben, roie fte ift. 0" $oborf
bei SJlorbljorft fann man bie fdjönften Safchen«

tüd)er befommen, unb ber barbier ©ggert fdjert

alle« über einen Ramm. 9cad) einem ^abre roirb

auch bir ba« ^>aar auf bem ,^ull' bünn roerben.

Unb bann . . . ^d) habe gefeben, ba^ bu auf ber

Straße gebft, ben Stod burd) bie 91rme gejogen,

— ba« ift bei un« nicht sJftobe, ba« barfft bu
nicht tun."

„©« ift gefünber," roarf ^einric^ ein . . .

„5BaS bift bu für ein ©ngel, ^einrieb ! — 2BaS

fragt Sd)idlicbfeit nad) ©efunb^eit unb Äranffjeit ?

5Jift oielleid)t ein SifnpbuSnarr, roillft roobl gar

gegen ba« Äorfett fämpfen? 2)ie Allgemeinheit..

.

oor allen bie jungen Storfettträger erflären : Stocf

bureb bie 21rme gejogen ift nid)t fein, ein s
^3aflor

mufj fein fein . . . tjörft bu ! . . . fein mu§ er oor

allen fingen fein . . . alfo Stocf roeg! #ör,

fieinricb, blaue Safchentüther unb Stocf roeg,

|>aare gefdjnitten ! — Sonft friegft bu in $oborf
nid)t bie fyrau, bie bu haben mufjt."

©mil itaulfen raffelte unb fd)enfte ein.

Sie ftiefjen an.

„©« roirb immer beffer," bemerfte ^»einrid).

„9iun bift bu bei ber $eiratSfrage."

„Sin id), mein ^reunb . . . unb baS ift ein

Staphel, baS grünblid) genommen roerben roill.

2Benn id) Seft rrinfe, bann benfe id), roie Kant
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fagt, .intuitio, nicht bisfurfto'. Dann habe id) bie

©abe, bie logifdjen, jur Satjrbeit fübrenben SWittel»

glieber unb ©proffen ber 3»afob§tetter nicht nötig

w haben, bann fann ich in ben fiimmel ber

Sahrbeit hineinfliegen — mit einem Sort : bann

tann ich prophezeien. Unb fo prophezeie ich. benn

:

93eoor nod) unfre (Jrbe jroeimal bie SReife um bie

©onne gemacht bat, bift bu an irgenbeine Storfett*

trägerin aus $oborf unb Umgegenb gebunben

unb ein halbes %at)X fchroelgft bu in bem Sahn,
nun erft bie ©ebanfen bes großen s

JJleifters, ber

bie Seit machte, ju ©erflehen."

Heinrich 93rubn gebaute ihm, an bie er aüeine

benfen tonnte, roenn oon heiraten bie Siebe mar.

Unb roetter bad)te er, (SmU ^aulfen fönnte e§

erraten, unb er felbft fönnte rot werben, unb

inbem er ba§ badjte, errötete er roirflid) unb fah

ftd} ertappt.

Osmil s$aulfen bemerfte es, lächelte, (SmU
s}?aulfen roufete — bisturfio ? intuitio ? — , roas in

^einrieb, oorging. (Sntroeber trug $einrid) roirflid)

genfterglaS oor ber Skuft ober Gmil s
J?aulfen

mar bas, wofür er ftd) ausgab.

®rft hatte ber (Geheime gelächelt, bann flog ein

Sölfdjen freunbfd)aftlid)er ©orge über fein ®eftd)t.

„Das ift Unfinn," fagte er, „bas mufet bu

nicht tun. Midjts 2llteS träumen! Senn bu

träumen roiüft, bann 9leues !"

Sr ftoette. ^einrieb. SBrubn hatte ihn, fjalb

erzürnt, halb ©erlegen, anaefeben.

,,^n sJkrfon, ihren ßfjarafter," fuhr er fort,

„|>ut ab! 2lber fie hat nicht ba§, was beine

grau haben mufe. ©ie hat fein ,97coos\ Der
|>of ift oerfd)ulbet (ber müfete bod) oerpad)tet

werben), mürbe nidjt bie |>t)potbefenzinfen tragen,

(Seorg (Sngelbrecht bat feine ©adje grünbltd) ge*

mad)t. 3" flüem : fte ift taum jünger als bu, unb

oor bem ©efetj ift fte noch, immer ©eorgs grau.

„Du baft Sbeen, $been barf ber aJienfdj erft

haben, roenn er fatt ift. Unb es gibt junge

3Jtabd)en, bie baS, roas ju Sbeen unb ©ebanfen

nötig ift, bir ju geben bereit ftnb, roenn man
ibnen bafür bie @bre antut, fte bei Staffeegefell*

febaften ber grauen als ,gru ^aftorn 4

ins ©ofa
ju nötigen — bie |ld) auch, nod) hmtuSnetimen,

bübfd) ju fein, unb einen ©aef ooll ©üte unb
©anftmut mitbringen."

<£s rourbe eine neue glafdje gebracht.

„Ocfa fchreib' bir eine Siifte, ich fchreib' bir eine

Sifte ..." murmelte (Smil s$aulfen, roä^renb bie

glafd)e mit bem filbernen, oon 3Ketallbänbem

oerfdjnürten Stopf geöffnet rourbe unb ber Sein in

bie ©langen fdbäumte.

Unb ^einrieb, mufete auf bie 3ufünftige, beren

Flamen bie noch, nidjt entworfene fiifte oerfdjroieg,

anftofeen.

„Unb bann ..." roeisfagte ber ^ßropbet weiter,

„bu fd)ät>eft bid) ju gering ein, bu fennft beine

«ebeutung als £oborfer ^a\tox nicht. Du weifet

nicfjt, welch ein @lanj ftd) über ,£>oborf ergiefet,

wenn ber neue ^aftor fommt. Deine SRorgen«

röte liegt fdjon feit ein paar Soeben über ben

Sommelsborfer -fpöben. Der neue ^aftor fommt,

er ift ba, er ift mtt ber s
$oft gefommen (bie (£ifen=

babn ift ja noeb niebt fertig) — nein! er ift mit

eignem Sagen gefahren.— ©o wirb man fpredjen.

— Gr ift ein grofeer, fd)lanfer HJlann, graue,

ausbrucfsoolle 2lugen !;.u er unb bunfelblonbei

taar. ®rft war'§ ein btjjchen lang. s2lber geftern

er bei (Eggert gewefen. Senn er braufjen

fpa^ieren gebt, jiebt er ben ©toef burch bie 1H vnie

;

ba§ ftebt fomifd) au§, in ber ©tabt geht er aber

ganj orbentlicb. @r tut'§, bamit er beffer atmet.

(|r wohnt bei bem Droppenonfel, ba hat er früher

febon mal gewohnt, ©o bat er ju feiner
s
iluf*

wartefrau gefagt unb baS jum Droppenonfel.

©o fdtjneujt er ftch unb fo räufpert er ftcb, feine

$afrf)entüc|er tauft er bei 9florbborft. 3ll§ er

fam, hatte er grofje, blaue, ba§ ift in Oftpreu*ßen

fo ©Ute. 3n Oftpreufjett fcbuupfen bie ^aftoren

noeb. Da§ i)dt er ftcb fd)on abgewöhnt. Senn
er ausgebt, raud)t er eine 3*9arre # fonft nid)t.

Vermögen hat er nid)t oiel, aber er ift folibe unb
lebt in georbneten Sßerfjältniffen.

,,©o wirb man raunen, fo wirb man tufdjeln.

©o raunt unb tufdjelt man fchon je$t. — ©iebft

bu, begreif ft bu nun, wa§ unb wer bu bift? —
©djweig ftifl, £>einrid), id) weife, was bu fagen

wtllft, ^bu witlft fagen, bu wiüft niebt heiraten.

3ld) weife aber aud), bafe ba§ fdjon ju biefer

©tunbe niebt beine eigentlidje SJteinung ift."

Unb ber SRebeftrom flofe weiter— Ccmil i'aulfen

rahm baoon unb oom Sein ben Löwenanteil.

„
vJWad)t er fd)on üöefudje? wirb es heifeen.

Söei Sanbrats unb bei sJSropften3 ift er gewefen,

bei ben £erren oom @ericb,t, ben 3terjten, ben

Sehrem oon ber ©elebrtenfd)ule unb bei bem
Spotbefer. |>ält er nur bie ©tubierten für

SDlenfdjen ? ©teb,en wir Jtatafterleute, wir 33ranb«

oögte, wir $au§oögte, wir Äontrolleure, wir 93olf§»

lehrer gar nicfjt auf ber Sifte? Das, ^>einrid), ift

ein Stifettepunft, rooran manch einer gefcheitert ift.

Od) roill bir eine £ifte geben, ^aft bu bid) ba

richtig benommen, nid^t ju oiel, nid)t ju roenig

getan, bann bift bu ein gemad)ter 9Hann. Sift

bu in bem ^unft ein Unfd)ulbslamm, bann tritt

bas ©efpräcb oon bem neuen sJJaftor aus ben

Ufern unb ergiefet ftd) in bie 9Jcarfcfa,. SWütter

unb Söcbter ftürjen bie SJäter in Unfoften, benn

es gilt eine grofee ©adn\ Kaufmann ÜBofe unb
Raufmann ©cbmibt haben gute Sage. (£s roirb

ehrbares fdjroarjes 3cu9 gemacht, man reifet ftd)

um bie ©djneiberinnen, in ben ©artenjimmern
flappem bie 9Jlafct)inen. 33ud)binber ©d)ütt oer»

fauft zroanjig neue ©efangbüdjer, fie b^aben

golbenen ©d)nitt unb auf bem Dedel ein Sfreuj.

„Du ftebft auf ber Slanjel. Du haft fo 'ne

3lrt — nun, ich roill bich nidjt rot mad)en — , eine
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21rt, bie angreift. — 2MeS ift entjücft. (IS fommt
eine ftrömmigfeitSepibemie auf, bie grafftert bis

jur ftüfte f>in.
sIBenn ber tropft prebigt, bann

ft^en ein paar s#fltd)tfunben — bauptfäd)lid) alte

SBeiber — in ben bämmernben fallen, bie meiften

haben Abhaltung, man fann juft nid)t bin, ber

eine bat ein ftiub gefriegt, ber anbre hat bie be*

fannten fünf 3od) Od)fen gefauft. Siber roenn

beine prebigt in ben Slnjeigen fteht, bann lä&t

man ftinber unb Cdjfen, bann ift bie Kirche coli.

— C ber neue ^aftor! SBas er für ein SBort

bat! 2öie ber einem baS (Soangelium auglegen,

rote ber einen rühren fann ! 3n ben Rlingbeutel,

in bie Sammelbüchsen ber Vorhallen fpringen bie

©rofcben. ^unge SRäbctjen in buntein Kleibern —
fdjroarje färben machen anbädjtiger, mürbiger,

frömmer, aud) roirb ber Seint gehoben — junge

9J}äbd)en ftreben fd)warjbehanbfdroht über ben

9Rarft ber Kirche ju. ®ie Sinfe hält bie neuen

©olbfd)nittgefangbüd)er, ein Spitjentafchcntüchlein

fauber barübergefaltet — über bem 2)ecfel. 3n
ber red)ten $anb tragen fie neue feibene Siegen»

fdjirme mit filbernem ©riff. — 3Me $3etglocfen

läuten, eS ift ein rührettbeS, ein erbebenbeS $ilb.

SSären bie 9iegenfd)irme Milien unb fügten ftd)

bie Q3egegnenben fromm auf bie Stirn, unb märe
eS tief am SJieereSgrunb ber Slorbfee, eS fönnte

f>einnd) .gtetnefch fein.

»3«/ ^einrid), — ba nimm beine Seele in

ad)t, bafj fie ftd) nid)t ju leicht unb ju früh oer*

greift, roenn fo hübfche, junge, fromme Stugen ju

bem frommen Äanjelmann auffcfjauen. 3d) fag'

bir: bie Finger in $oborf haben oerflucht hübfd)e

Slugen.

„Siebfter, bu trinfft ja gar nidjt! — 35ufagft ?

@an$ recht, eS ift nichts mehr brin, SEBirtdjen,

$>err Füller wollte id) fagen, nod) eine mit filberner

£aube!"

581S fie auS bem JMer beraufftiegen, fam ihnen

baS Strafjengemühl roie ; Jufoft ptm -Wein oor.

3n ber ©egenb beS $olftentorS gingen fte über

einen freien ^lat), roorauf Siel) feilgebalten rourbe.

%a fah man in fubfarbene Slnjüge gelleibete,

immer wohlgenährte, meiftenS auch bodjgemachfene

SJMnner, furje pfeifen unter ber Diafe, Krumm*
ftäbe über bem $rm — lebhafte, hanbelnbe, feil«

fdjenbe, lärmenbe Seilte.

„0<h geb' bir hunbert. — Glicht unter hunbert-.

jehn." — $aS unb ähnliches hörte man. — $ie,

um bie gehanbelt rourbe, ftanben gebulbig am 9tecf

unb bujteten auf ihre £rt. $en 2lbfd)lufj eines

©efdjäftS bezeichnete ein .jpänbebrucf, — ber roar

auf Job unb Sehen. 3>ie |>änbe holten hoch

auS, ftürjten aufeinanber, umarmten ftd) rote

Siebente.

@in ftarfer, nod) junger SJlann mit feinraftevtem,

meidjem @efid)t fchrie: „SecbSbunbert alle fünf!
$er mit ber $>anb!"

CSmil jog feinen ftreunb beifeite. „$aS ift

er," fagte er leife.

„•©er foO baS fein?"

„9(un, baS ift ber ftarfe 9Jcann."

„$er ftarfe 2Hann?"
„3a, fennft bu ihn nid)t mehr?"
„2)a§ ift ber 9Jlann, ber ein Sdjroein am ge*

ölten Sdjwanj heben fann. 3)aS ift .Sdjweine*

priefter'. £at er nid)t großartige ÜDlarftmanieren,

ift er nicht ein Cdjfengenie? (Steh mal 'nen klugen-

blicf ftill unb hör ju ! @r fann eö nid)t oerant«

motten, aber fed)Sbunbert roill er boch baran

roettben, bie fünf ju erroerben. 5)iefer UmarmungS«
flang. — Sieh', ber anbre, ber Sllte nimmt an!

Sie fte ftd) in bie £>änbe fdjlagen! Unb nun
foll ber Seinfauf folgen, ^ord) ! — $er järtlicbe

Sruberton in feiner Stimme. Unbgucf! roie roo$l

unb ftarf er ift! 3Bie ihn ba§ 93eroufetfein, am
rid)tigen ^lat-, ju fein, fo frei unb glücftid) macht,

^a, fag' id): SBilhelm %xat)m ift ein flafftfdjer

j>anbel3mann."

^)ie fjreunbe gingen weiter, aber auf einmal

ftanb Gtinil wieber ftill unb fah ^einrieb $ruhn
fomifd) emftbaft in bie klugen:

„25u, $>einrid), id) bin bifjdjen angefäufelt, idi

habe Seft getrunfen, ich $Qb' einen fleinen Sctjroips

;

ich glaube, id) fagte fchon, ba^ ich bann roabr«

fagen fann. — ^etnridj, roenn beine Siebe fo gar

groß ift, roenn bu fte baratni mußt — ja, aud)

ba§ lefe id) — , roenn bu glauben follteft, als ein*

fadjer Sanbmann bem ^errn noch metjr ju bienen

als auf ber Äanjel, roenn bu alfo mit einem 3Bort

ben Seefenfd)en ^of übernehmen foQteft — bann,

bu bift ein fo guter £>einrid), bann empfehle id)

bir beinen SlmtSbruber, ben ©djroeinepriefter —
ben empfehle ich bir al§ 3*erfauf3* unb Sinfaufs»

fommifftonär. 2)er oerftebt fein ©efdjäft, unb
ehrlich ift er aud)."

V

Sa* eud) gnmmifl mifigdjanbdl.

löofl' auf SBogc fdiäumeno toilb.

Setjt al« ©arten tljr btqanbelt,
Sefji ein parabiefifcb, SBilb.

Rlitfler Vetren füb,ne Jhted^te.

fflruben ©täben, bämmten ein.

ts$mä(erten be* UUoercv *it&H.
£>errn an feiner Statt }u fein.

#einrid) 53ruhn bachte, al§ er quer burd) bie

SJlarfd) feinem SBeftimmungsorte jufuhr, an bie

@oethefd)en ©erfe.

^auft biente ber 9Wenfd)heit nid)t als ^ßrebiger

ber ÜUtoral unb Sitte, nid)t oon ber Äanjel ifnab,

er rourbe 9Bafferbauinfpeftor unb sJMe|rer ber
drbe unb Gebauer beS SanbeS.

„3[d) lefe in betner Seele," — fo ungefähr hatte

ber 9Jcenfd)enfünber ber Seftftimmung gefagt, „bu
wirft fte nid)t allein heiraten. Xu roirft ben .v> ot

aud) in eigene 9Birtfd)aft übernehmen." ^»einric^

fah ftd) barauf ichon jet}t ben sJKarfd)boben an.
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benn roer roujjte . . . fd)lie&lid) roar ©mil bod)

oieüeidjt ein Prophet. 3" 2Jlafuren hatte ^einrieb

jroar fein rechte« 33erhältni§ jum ©rbboben ge»

roinnen fönnen, aber in ber $eimat, in ber oon

hofjen ßnicfroällen burchjogenen ©eeft, ba hatte

er es immer gehabt. sJlun galt es, bie 9Jtarfd)

genauer in 2lugenfd)ein \n nehmen.

SWan pflügte jur 3rüt)ling,sfaat — ihm febjen,

man pflüge ju tief, madje bie Sun!)*" §u breit.

2fud) bie xtrt ber pflüge mar eine anbre al§ bie,

bie er geroelnu geroefen mar. SRunbeggen feinen

man gar nicfjt ju fennen unb bod) bebeeften gerabe

fie bie bineingeftreute Saat am heften. ©inmal

liefj er galten unb befprad) fid) mit ben Arbeits*

leuten, bie eine genne mit £>afer befäten. 9tad)

feiner Meinung mar bas Sanb ju frifd), es hätte

fdron im £>erbft gebrochen roerben foHen. 35a«

meifte 2anb mar mit SBeijen unb föaps beftanben,

man legte roenig, in 3Beibe. 3öarum legte man
fo wenig in 3Beibe? $m ©iberftebtfdjen roeibete

man feit Oabthunberten mit Vorteil, unb bie 33er«

hältniffe roaren bod) fo oerfdjieben nid)t. |>ier

roie bort förbert bie feudjte fiuft bie ©ilbuug ber

©rasnarbe.
S)er Slned)t, ber ihn fuhr, plagte feinen #errn

mit feiner Unterhaltung, er hatte feine 3igan*
erhalten — nun lief* er ben SMicf nid)t oon ben

«ßferben. 3)er 'tßaftor §einrid) rollte nü)ig bahin,

bie klugen hatte er überall, bie 2)eid)fel mar feinem

spfarrort jugeroenbet.

Sine lange buntle jog ftd) burd) bie

©bene, bas mar bie neue ©ifenbafjn, bie nod) im
£erbft eröffnet merben follte unb beftimmt mar,

enblid) — enblid) aud) biefen gefegneten fianbfrrid)

mit ber großen SBelt ju oerbinben. 2lls man
über ben 3)amm fuhr, gab es einen 9htcf, bie

©ifenfehienen lagen fdjon auf ben Sd)roellen.

93on ber Sanbroirtfdjaft fehrten bie ©ebanfen

ju bem Rehagen jurücf, morin ^einrieb $kubn
ftill für ftd) fdjroelgte unbJubelte, $einrid) 99rubn

«ßaftor in |)oborf — ein Setter, roie bies — unb
ba follte feine Seele nid)t jubeln?

©s roar roarm unb fommerlid) geworben —
Klänge ber Siebe unb ftreube fdjroirrten in ber

2uft, bie üerd)en gaben bie Qu\a$e, bafj alle 9tot

unb ^ein ein ©nbe habe.

9un -öorijont erfchien bie Spitje bes Dürrns

oon $oborf. ©rft roar er ein hoffnungsfreubig

in bie 9Bolfen roeifenber Ringer geroefen, nun
ftanb er roie eine $anb, bie ben 3c'9cPn9er

emporftreeft, am SHanbe. Unb allmählich, wuchs
aud) ein bifjd)en ftirchenbad) mit herauf. Unb
Äirdje unb fianb tjatten Vertrauen oon ifjrem

fommenben $aftor gebeifcht unb ihm Vertrauen

jugefagt. 93on hohem ©eeftrücfen faben fie nad)

ihm aus.

3)er «tßaftor fuhr rafd) unb leidjt ftatt*

lidje $öfe faum ein gefdjloffenes 3)orf. 3)ie

£0fe auf Werften unb ÜBurten, umhegt oon

Rappeln unb ©fdjen, feltener oon ©idjen, immer
umgeben oon blanf, fühl unb büfter ausfebenben

©räben. 3Jceiften§ blinften fie fdjroarj unb ernft

auS tief oerhangenem Saub. Qn ben hodjragenben

Räumen bas ^ufraufdjen alter, ju einer 3lrt

2Beltgefd)id)te getoorbener ©efchid)ten, unb flipp,

flapp — 9luf|d)lagen oon ad)t flinfen $ufen.
$>ie fruchtbare Stleie roar in ber Sonnenroärme

ju sJ?uloer jerfallen, aber nod) grobförnig fdjroer.

So frifd) aud) ber SBinb über bie Rennen blitz,

trieb er bod) fein ^ünftdjen Staub über ben 9Beg.

3n hohem v^ogen ging bie Sonne, unb roeijje

SJolfengebirge, foldje, bie itjren
sBeg mit unS

5u roanbern fdjeinen, fd)mücften ben Gimmel, ju

jeigen, roie hod) unb blau er fei.

„^at t5 be iöunteroifd) — bor fönb roip hun«ert
2)cmat sJJiarfd)lanb bi— " fagteplö&lidjberftutidjer.

Heinrich ^ruhn rou§te eS: baS roar bie'-öunte«

roifd). — Jyünf
sJ)cinuten lang ging eS in einer

@berefd)enallee hin, ein Äranj oon Ställen unb
Sdjeunen heifd)te Achtung, bie boh,en Torbogen
roölbten fief) roie brauen herrfchgeroobnter Slugen.

Stuf ber 'öunteroifd) roar fie bie $errin.

Sie jagenben £mfe führten ^>einrid) *5ruhn

rafd) oorbet. (£in Räbchen, eine Xame — oiel*

leicht eine ^rau — fie roar gvojj unb fdjlanf —
baS Jpaupt leidjt oornübergeneigt (roar eS unter

ber Sd)ioere ber reichen bunfeln ^)aare, roar eS

unter ber SBucht eine« faxten @efd)icf$?), bie«

fdjöne SEBeib ftanb an ber tiefen SBettern unb
fütterte quafenbe @nten aus ifjrer Sdjürje. 211?

ber s-JBagen oorüberjagte , blieb fie eine 3Beile

ftehen, bie redjte ^anb im Sdjofj.

dr erfannte fie nic!)t gleid) unb nicht fid)er,

Tie fah anbers aus, als er erroartet hatte, ©r
füblte aber, er roufjte, baß fie es fei unb ba%
fein Schicffal in ber ^anb ruhe, bie fo erftaunt

im Sdjofje gebannt blieb. — ©r hatte faum $eit

jur ^Befinnung, ob es fd)icflid)er fei, als Unbe»
fannter oorüberjufahren ober ben ^)ut ju lüften,

©r jog jroar ben #ut, aber ba roar er fetjon

jroifdjen ben Rennen.

*

$ie ^3ferbe hatten lange getrabt, nun liefj ber

ßnedjt, ber ben "^aftor fuhr, fie im Sdjritt geben,

brehte fid) nach bem ^>interftt) um unb fagte:

„£err s^aftor, if glöro, roi fennt uns of."

„3/ ba« roäre! — 2Ber fünb Sei benn?"
©r h»e§ 5ri^ ^eoens, roar in Elsfleth ju

Saufe unb mit feinem rvaln\vv't jufammen fon«

firmiert roorben. ^einrieb, 33rut)n erinnerte fid).

„3)at is ja fd)ön — nu oertelln S' mi mal,

roo't geit un fteit un fönft roat." - 33eoor gri^

erjählte, mupte er [ich n °d) eine 3*9^6 ins

©efidjt fteefen. — grt^enS Sd)«cffate roaren nidjt

bebeutenb. 2)er ^aftor lenfte bie Unterhaltung

baher auf bie Sunteroifd), unb (yritj erjät)lte, roaS

fein ^)örer fdjon raupte.
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„Te ?yru, be bor (türm, bat wer fc je rooll?" fid) all bic 4öunber ereignen, bie ber "JJrophet

„$at roer fe." uorauSgefagt hatte.

9tad) biefer 5fntroort tat ber ©eelforger eine $einrid) prebigte fräftig unb geroaltig, bie

hinterliftige ftrage: Watur hatte ihn mit ben äufeeren Mitteln oer»

„$et fe benn na feen SHann roa? $or mot fejjen, bie baju nötig fmb — unb langfam rollte

je 'n Wann f»en!
sIöorüm nimmt be feen Sttann?" fein ernfteS, fein fonoreS Crgan burd) bie@eroölbe

„3a a- a " antwortete ftrit} be§ ©otte§f)aufe§.

langgebebnt, lädjelte unb fd)lug ganj fadjt mit 2>arin hatte fein ftreunb red)t: bie 2lua,en,

ber s
i?eit)d)e nad) einem (Ebauffeebod — „be ^pof bie att§ jungen frommen 3Jläbd)enföpfen ju tf)m

i$ jo temli oerfd)üllbt un benn, — tjet fe auffdjauten, wenn er auf ber ßanjel ftanb, roaren

je na 'n Üttann." fo übel nidjt. |>emrid) 35rubn aber liefe fid) nid)t

„3* be eerft ÜDlann beim iti bot, or ig fc ni gelüften, bie am geheiligten Ort gehegten @e*
fdjeeb't?" banfen mit irbifdjen ©elüften ju befd)roeren.

„^a, if roeet ni, bat i§ jo rooll ni tred). Ob iffienn er auf ber Äanjel ftanb, roar er mehr
bor roat in'n Segn i«, if roeet ni Un benn je be§ ©eifteS coli.

benn " ©r bog alle§ auf bie eine ^Burjel alles SBöfen

„Un benn?" jurürf: $u foüft nidjt begehren! Unb einen

„3a, if roeet ni." foldjen ©otteSftreiter follten ein paar 2)u$enb

„iffiat roeetft bu ni?" 9Jläbd)enaugen befugen?
$ber gri^ 3eoen§ blieb babei: „if roeet ni," ©r prebigte einmal, er prebigte jrocimal unb

brefjte ftd) roieber ganj ben ^ferben ju unb liefe blieb feft 2lber er träumte ftd) in feine Siegel»

bie s^eitfd)e fpielen. ftimmung hinein. — 9lod) roar fte nid)t ba*

3)a trabten bie "Jiferbe roieber. £urm unb geroefen. .2Sie roirb bir fein/ fragte er ftd),

ftirdje roaren näher gefommen, Reinritt) fah bie ,roenn ihre Slugen an beinern SDtunbe hangen?'
bunt hingeftreuten $)äd)er. 3Die meiften hotten 3m ©lorfengeläute, im ©locfenruf ber ftirerje,

grofee ©arten hinter ben Käufern, ba nahmen fid) im melobifdjen 3u
f
ammenflang fdjroingenber

bie grünen ©artenbäume frifd) bei ben roten 9JcetaUmäntel fummte für ihn immer etroaS oon
3:ad)pfannen au§. 3)er Sturm fah ietjt god) unb bem einen, bie 93egierbe befdjroörenben ©ebot.

fteif nad) feinem s$aftor hin. Unb al§ er am brüten ober uierten Sonntag
3>id)t »or ber Stabt erhob fta) oom ©eg ein roieber als Liener beS SBorteS in ber Sürdje ftanb,

Toblenimar unb flog nad) ber ftd) nod) immer ba fam ber grofee, ber entfd)eibung$oolle Jag.

aüen 3)of)lengeroobnbeiten preisgegebenen, runb um 9ßom Ältar her oerla§ er bie heilige ©ptfiel,

bie Zifferblätter gesogenen $o'blenftange. ©leid) ba fah er fte nod) nidjt. Slber als er auf ber

barauf fuhr $einrid) 'Öruhn bie 3Jergftrafee hin« Sanjel ftanb, ba blirften ihre grofeen fchroarsen

auf in ben Ort hin«". $ie 33ergftrafee münbet äugen — fte fafe unmittelbar ju feinen ^üfeen —

,

auf ben 9Jcarftplat>, bort bog %vi§ 3eoenS fdjarf ba 'blirften bie erfefmten unb bod) gefürd)teten

linfS unb hielt unter ben ßinben bei £>an§ £)anffen. Slugen ju ihm auf.

3n ber ©aftftube fafe ber ^Bürger ^ermann ©ie hatte ein ©eftd)t, beffen ©injeljüge man
Ärufe allein oor feinem ^ortroein. 53eim ißagen' nid)t mehr aufjählen fann , roenn e§ auS ben

geraffel fah er auf, unb fein ©eftd)t belebte ftd). Slugen ift. ÜJlan nimmt nur baS Hbbilb be§

„6üh, bor fummt be nie ^after," fagte er 511 Sinbrudä mit hinroeg, ber liegt aber aud) um fo

bem am ©djenfborb ftehenben Sßirt. ftdjerer im ©inn. 5Benn man foldje @eftd)ter

„3)u leroe ©ott, roat bu fegft," erroiberte .^an8 roieberfteht, rounbert man ftd), bafe fte fo ftnb,

£anffen, fah au8 bem ^enfter unb lief bann hinau§. rote fte finb , befennt aber bei aüer ^errounbe»

^einrid) >8ruhn ftanb nod) am SEßagenfdjlag, rung: e§ ift ba§ alte, ba§ liebe ©eftdjt. ©0
ba fd)ob ftd) ein birfer Wlann quer über ben SHafft roar fte. Unb ruhig unb aufmerffam unb firdj»

nad) ihm lau. Ter biete SRann arbeitete ftarf lid) gefafet fah bas liebe ©eftrtit $u ihm auf.

mit ben Sinnen unb mit ben ^»änben unb fein 3Jcäbd)en gab eS ba unten, benen hatte s)iatur

freunblid)e§ ©eftd)t leuchtete roeit über ben s
J!lafc. mehr Äeije (roa§ man fo 9ieije nennt) gegeben

3n ber .ööhe oon s^eter 9Weier§ .f>au§ glättete als ihr — fd)önere gab e§ (roa§ man fo fdjön

er ftd) baei ^>aar, bei ©attler ©d)önroanbt fuhr nennt), aber fein @eftd)t, beffen Sinien fo bemütig
er mit feiner runben ^anb über ba§ runbe ®eftd)t. oon bem ©ieg über bie üuft unb über ben

^er ladjenbe 3Jiann roar ber S)roppenonfel, ©d)merj be§ Sebent fpradjen. Sag e§ im
ber SBeinroirt ©uftao 'öranbt, bei bem ber ^aftor ©chroung ber brauen, in ben 9lugen, lag e§ um
roohnen roirb. ben 9Jiunb, in bem fliefeenben Sieb ber Sinien?

yj 2Bo fterfte ber 3auber? ©r roufete e§ nid)t;

roohl aber roufete er, bafe in allem bem fein

•Öeinrid) 93rubn ftanb auf ber Ransel. „2afe ©djirffal befd)loifen roar.

bid) nid)t gelüften!" prebigte er.
sJlun fonnten 9Ba§ er in ba$ Sird)enfd)iff hi""n<erfagte,
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fam ju ihm jurüct — jurücf mit einem Sünbel
oon Stößen. 2llleS, roa§ er ju ibt hinunterprebigte,

prebigten bie fchroarjen klugen unb roaS ,m ben

3tugen gehörte, roieber hinauf unb überprebigten

ben, ber auf ber Stanjel ftanb.

,Sift bu noch ehrlichy fragte er ftch, .bei

beinern: 2)u foUft nicht begehren!? $d) tüiü

fte fehen,- rebete er weiter mit feiner Seele, .ich

iv iü fie fehen, id) roill fie hören unb roill babei

genau aufmerfen, roaS bie Stimme meines @e«

roiffenS fagt. $a, baS roill ich.
4

2fber als er ben *ßriefterrocf auSgejogen hatte,

ba änberte er feinen ©ntfcblufj, er roollte fich

nicht gelüften laffen, er roollte oor bem 3lltar

nicht beten : %üfyx unS nicht in Serfudjung ! unb
bod) bie fefaroerfte Prüfung beraufbefdjroören.

(Bie roar ba§ 3Beib eines anbern, roabrfdjeinlid)

eines toten, oor bem ©efetj aber noch lebenben

SttanneS. ©r roollte ftcb nicht in Serfudjung

führen.

©r oermieb e$, auf ben ©locfenturm ju ftei»

gen; benn oom Sxhallod) auS übe: f ah man bie

9Jiarfch, oon bort auS fah man bie Sunterotfd)

hell liegen. ©r mieb halb ben Spaziergang in

bie ÜJlarfct) hinaus ; benn bort raunte unb l nette

es überall, ba oerriet ihm jebe im SBinb fchroat*

jenbe Sdnlfftaube, roie nahe er ber fei, an bie

er nicht mehr benfen roollte.

So roäblte er ben 3Beg nach Often in bie

oon knieten unb 2Bällen burdjjogene ©eeft.

©eine Siebe rourbe er jroar nidjt loS, unb es

gab feinen Slugenblicf mehr, roo er fein ^erj

unb bie Siebe, bie bteS «tperj trug, nid)t füllte,

aber ein geroiffeS ©egengeroicht gegen ben Räuber
ber fdjroarjen klugen, bie er bahetm in ber Sunte«

roifd) raupte, gab bie altgewohnte fianbfebaft

immerhin. 5>enn sroifchen flniefhagen, in ben

Sorgen unb Wöten ber bäuerlichen Sanbroirt«

fchaft ber ©eeft, roar er aufgeroachfen. 2öaS
immer er rechts unb linfs auf Den gelbem fah,

baS aQeS ging ihn an. 31(3 er noch ftnabe ge=

roefen roar, ba Ratten bie Sauern noch manche

©runbfähe geübt, bie fie jetjt als irrig erfannten.

2So gab eS jetjt roobl noch einen fianbmann,

ber ftcb oon ber 3Bieberbolung einer 9ftergelung

Erfolg oerfprach? Unb bann ber fünftlidje

©ünger! damals ein paar febüchterne Serfuche

mit ©uano — baS roar aUeS. sJcun oerbreifachte

man bie ©rnten burch XhomaSfdjlade unb Super*
pboSphat. 2tud) bie ftrudjtfolcje roar geänbert

roorben. früher hatte man bie mannigfachsten

Stbroeidmngen beobachtet, nun roar bret $abre
Rom, brei Qahre SBeibe faft auSnahmSlofe SRegel.

3)er ©injelberrieb ber 9Jcild)roirtfcbaft roar in

Sluflofung begriffen, jetjt arbeitete man in ber

ijorm ber ©enoffenfebaft im ©rofjbetrieb mit

mafchineller ©ntrahmung. ^Jreilic^ ber eroige

Schmeri ber fianbleute — bie „Seutenot" — roar

aud) baburd) nicht gebeilt.

^einrieb 93ruhn unterhielt fich mit Säuern
unb Arbeitern. 9cun erft fah er, roie tief er im
£>eimat3boben rourjelte.

Sei Einrieb, SHatthieS in ©ommelSborf
biente ein alter Knecht, ber 9lSmu3 hiefj. Sei

bem fudjte er feine Uebung im v$flfigen aufju-

frifd>en. 2>aS SBenben ber roie eine lange roeidje

JHaupe oon ber blanfen ^flugfdjar aufgeroorfenen

tyurdje hatte ihm immer fo rounberbareS Ser*

gnügen gemad)t. ©r fam aber nid)t mit ben

neumobifdjen pflügen, bie eigentlich nur noch ein

oon ^ferben gejogeneS 2fteffer ohne ©eftell roaren

unb jebem 9tucf bev 9ioffc nachgaben, jured)t.

©S roar ein rounberbarer $rül)lingSmorgen,

als er 2lSmuS oerliefj unb mitten im $uft frtfa>

gebrodjener Slecfer in ber 9lid)tung nad) $oborf
ging. ©S ftieg SDampf auf „roie em :Haudi oom
Ofen", ber 3ltem ber immer jugenbfrifchen, immer
ju neuen Schöpfungstaten bereiten ©rbe. ®ie
Hnicfhagen liefen fröhlich oom äBommelSborfer
^öhenrücfen nach ben SBiefen fjinab, roie jauch«

jenbe Rinber alle Siegungen unb Seugungen ber

fläche mitmachenb. Ünten, roo bie Siefen oom
Sad) getränft rourben, beette ber 9iebel nod) alles

ju, aber morgenfrifche Sluh^erben brüllten auS
ben äBolfen heraus. 3)er s4?aftor oon $oborf
erfannte in allem bie Sprache ber 9catur unb beS

©injigen, beS 2lllfeienben unb Sllleinfeienben, ber

hinter ihr ftanb. ©r füllte fidj ftarf ergriffen

unb gerührt, ©ein Mmädjtigen, ben anjurufen

feines 2lmteS roar, glaubte er felbft in bem ihm
)u ©bren erbauten ^aufe nicht fo nahe geroefen

ju fein roie hier. Unb fahl unb farg unb fdjal

unb gefdjrootlen erfd)ienen ihm jetjt bie ©efüfyle,

benen er SBorte gab, roenn er auf ber Stanjel

ftanb.

©r badjte an Silbelm Sdjroeinepriefter unb
hatte fiuft, ihn um feine Freiheit ju beneiben.

vn
^lm folgenben Sonntag roaren bie oielgeliebten

fdnoarjen Ulugen roieber in ber Rirdje unb rebeten

ju bem Sfanjelmann hinauf- 2)a fprach feine

Seele: 9cun ift'S genug!

Unb am SJcontag ftanb ^»einrieb, Sru^n auf

bem $ofplat} ber Sunteroifd) neben ben Ställen,

ben Scheunen unb oor bem Detentor, baS fo

hochmütige Srauen hatte, unb fprach h
n ftd)

felbft: ,3)en fächern unb dauern fteht man
nichts oon ber Sorgenlaft an, bie, roie man fagt,

auf üjnen rufjt. ^Cte ßuft ift ooll oon Serdjen--

gefang — unb £ahnengefa)rei unb ©ntengefdjnatter

fliegt um ben £>of. Sei Sonnenfdjein unb
fierdbengefang habe id) immer oiel 3"o«rrtcht

gehabt.
4

So fprach unb bachte er unb ging burch baS

ftolj oerrounberte ^or in bie grofje ^auSbiele ber

Sunteroifch.
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$ie junge £>ofbäuerin war im ©emüfegarten.

'Sic trug ein gelbes, leud)tenbe£, mie bie Sonne
(bie fab über bie $)äd)er unb fanb ba8 aud)),

ein wie bie Sonne ftrablenbeS &attuntletb. Sie
liebeooll lagen bie fd)warjen Jyled)ten um ben

fd)önen Scheitel ! 9Bie gefällig unb jart mar ber

gelbe Äattunftoff gegen bie bot)«, bie biegfame

(Seftalt gefmnt! An ihrer Jaille hing eine große

blaue $au$fd)ür&e, man fah e$ am ©urt, bie

Sdjürje hing bort gern. $ie Trägerin hatte fie

aufgeftecft, in ben Schürjenfdjofj pflürfte fie junge

(£rbfen hinein.

3m Wacbbarbeet rupfte aud) jemanb —
„fitSbetb," rief bie Herrin hinüber, „pflüct

nod) paar £>änbe r»oll unb bann fomm nach, ber

ftüdje nach!"

Sie ging, @rbfenfd)oten in ber Sd)ür$e (bie

Stnfe f)telt jte), ein ftüdjenmeffer in ber Wedjten,

fo ging fie unter ben Apfelbäumen bin unb lieg

bie Sdjattenbilber ber flronen über fid) hinlaufen.

An ben Apfel* unb ©emüfegarten ftiefj ein fühler

laubübermölbter Steig, ^n feinem Schatten

ftanb ^peinrid) 93rubn, ben £>ut in ber £anb,

far) fie fommen unb freute fid) ir)re§ ©angess.

Sie mar etroa3 furjftd)tig, fte erfannte nicht

gleid), roer il)r entgegentrat— faltete unb fdjärfte

bie Augen.

„Um Vergebung! — fieiurid)
S-Bruhn r>ei^c

id|. — ^einrieb, SJruhn erlaubt fid) bie ftrage,

ob bie £)errin oon Öunteroifd) fid) eines» geroiffen

bummen jungen, ber auf ben 'iBürgcroereinS*

bäüen tanjte, erinnert?"

(S3 fam Veben in ihre 3üge. Sie lachte.

3>ie Oberlippe mar oielletd)t bif?d)en furj,

man fab ihre 3°1)ne ,un0 fie fatte f° weifte

3ähne unb fo fdjroarje Augen) — fte tonnte fo

munberooll lachen.

$a$5lüd)enmeffer legte fte ju ben (Srbfen in ben

Sdwft, fuhr mit ben ftingeripitjen erft jroetmal

über ba§ Wicber unb reichte ihm bann bie $>anb.

„Sar er rotrflid) bumm? Xa§ rjörte ich nie-

set) roetft nur, roa§ au§ ihm geroorben ift.
—

(Is ift hübfdj oon Shnen," fie mit herjlid)er

Betonung fort, „rounberbübfd), $«* s}?aftor, baft

Sie 53unteroifd) nicht oergeffen haben."

©einrieb, SJrufjn hielt lange bie ihm gereichte

£>anb unb führte fie an feine flippen.

„Sie mögen Sie eä tun," fdbalt fte. „Ta§
fdjmerft nad) grünen @rbfen."

„Wögen Sie grüne ©rbfen?" fefcte fte rafd)

hinju, jebe Entgegnung abfdmeibenb. „Wögen
Sie ba3 ®rbfengerid)t , fo roie man e3 auf bem
l'anbe tftt? Unb roenn Sie e§ auch nidjt mögen,

Sie friegen e§ heute mittag bod). S5aft Sie ju

Stifd) bleiben, banach frage ich gar nicht."

i<aftor Q3ruhn wollte bleiben, mochte aud)

grüne (Srbfen.

„Sie roirb Oh,m WattfjiaS ftd) freuen! Sie'

fennen meiner Wutter trüber bod), er tnnft ein

biftd)en, ift in ber Sugenb mit feinem finie ju

Schaben gefommen. 'Sie Seute nennen ihn ,Wat*
tbie$ mit'n Sroung-. <5r oerroaltet," fagte fte

mit leichter Sotfe im ©eftd)t, „bie SBunteroifd)."

So rebenb führte fte ihn nad) ber Hüdje

(„Sie follen gleich alles fehen") unb fd)üttete bie

(Brbfen in einen Wefüngfeffel. 35ie Sd)ürje löfte

fte oon ben Nabeln, ifeft fte faüen unb flopfte

nerfprengte Srbfenfpuren ab.

„So," fagte fte, „nun rooOen roir in bie

Stube gehen. Unb bann ju Onfel Wattt)ie§

fd)icfen; bevroeilen aber, bis er fommt, roiH ich

aud) n>a§ oon 3hnen haben. Sie müffen mir
oiel erjählen."

On ber Stube liejj fie ihn eine Seile allein.

@r hörte fte auf ber 3)iele nach Cnfel fenbett,

bann roar e§ fünf Winuten ganj füll. "Jlur in

ber s}(ebenftube roar ein ©eräufei), rote roenn

jemanb balb einen Hamm nieberlegt unb bann
eine dürfte. Tann öffnete fid) bie &erbtnbung3*
tür, fte ftanb in frorjernftem bunfelm ^aue-fleib

auf ber SdjroeHe. „3d) mu^te mich ^och bt§d)en

jured)tmad)en," fagte fte heiter unb lachte mit
ihrer furzen Oberlippe.

(Sr rühmte bie sJJuhe, bie Stille ihrer Um»
gebung.

„3a," erroiberte fte, „e£ ift aüe§ im gelb,

roir haben rubiae, friebltd)e fleute — ba§ teilt

ftd) gleid) *>en Sänben mit."

Sie roollte ihn in einen fiehnftuhl jroingen,

er aber blieb auf feinem einfadjen Stuhl.

„Sie Sie wollen !
- 9tun gehöre id) 3^nen

ben ganzen $ag, nun follen Sie mir oom ^olen*
lanb erjählen, bae« Sie fo lange hielt."

Unbefangen überlief? fte ihm ben ©egenftanb
fetner Sebnfud)t, ihre fd)roarjen, lieben, tiefen . .

.

abgrunbtiefen Augen.

Srft in ben Abenbftunben ging er nad) £>o»

borf jurücf. „Onfel 9Matthie§ mit'n Sroung"
hatte anfpannen rooüen, baä hatte ^einrieb, 53rut)n

abgelehnt, nun begleitete ber Alte, auf bie f>anb*
früefe geftü^t, rüftig feinen @aft. <Sx fprad)
oiel über ben |>of unb nod) mehr über bie um
feiige £>eirat feiner Wichte. roar roie einft«

ma(3 Wartha Sd)roerbtlein um ©eorg Engel»
brecht« Jotenfchetn ju tun, wollte e§ im Sochen«
blättchen (efen, baj? feine Wichte frei fei. „S)ie

^untewifch ift ein guter $of unb leicht ju hal-

ten" — war fein brttteS Sort. „Aber e$ muß,"
fagte er, „ein tüchtiger, ein ftrebiger Wann hin,
einer, ber in ben heften fahren fteht. Wit mir?
. . . Wun, t% geht ja audtj, aber beffer ift beffer.

Unb id) bin alt unb werbe immer älter . . . ba
will man bod) aud) feine SKuhe haben."

Sine Seile ftafte er mit feinem Stoct fdjroeü

genb neben £>einrtd) her.

- Sie überholten mehrere breitgelabene Stroh»
fuhren, ^einrieb, hielt e3 für jwedmäfjig, ba*
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©eipröd) einen 2lugenblicf oon bem 2hema, baS

ir>m fo febr ju -öerjen ging, abjulenten.

,,3d) begreife nid)t," fogte er, „bafj bie

9Jlarfcb,böfe ,mmcr nodj ihr überflüfftgeS Stroh
nach ber ©eeft oerfaufen. Stroh ift SDünger unb

Jünger ift ©olb — fo hob' id) in meiner yugenb
gelernt. 9cun weift ich, jwar, baft ber SDRarfcb'

auer bafür hält, bie Äraft feine« ÄleibobenS fei

unerfdjöpflid) wie bie Kohlenlager . . . eine be*

benflicbe Einnahme, roie ich meine."

„'Bai meinen Sie?"
$einrid) muftte eS nochmals fagen. Cntel

yjtattbieS tonnte ftd) auch, jetjt noch nicht gegen

ben Strohoerfauf erwärmen. ©r fagte fo halb

talt, b^alb roarm: „®anj meine SJleinung," hielt

|>einrich bann am SRocffnopf feft, brachte it)n

$um Stehen unb rief: „$a, meinen Sie nicht

auch, $err ^aftor, 3Jiarie ift jung unb — ba§

müffen Sie fagen, roenn Sie auch $aftor ftnb —
fie ift ein anfehnlidjeS 5rauenjimmer , bie friegt

(eicht einen SJtann, unb ber fie befommt, ift nicht

betrogen. 9tun, man weift auch ja (ba jüngelte

ftamtlienftolj um beS &lten Sippen), ba lecfen fich

ja fchon eine ganje ÜUcenge junger Seute bie

Ringer nad)."

„SJcattbieS mit'n Swung" fetjte Stocf unb

3uft auf bie harten Rlinfer ber ftahrftrafie, ftanb

ftiQ unb nötigte $einrid) roieber, ftitlauftehen.

3>em ^aftor fah er ooÜ ins ©eftdjt unb betraf*

tigte : „3<h fag', oiel mehr freier, als bie Seute

ahnen. ÜDlan merft nur nicht oiel baoon, sJ)iarie

rjat eine 5lrt, fo maS an ftd) abgleiten ju laffen."

2flattf)ieS hielt feinen Begleiter nod) immer feft.

„3ch fann'S mir ganj gut benfen," erroiberte

biefer.

„Sie meinen wohl, £>err '»Jtoftor, id) rebe oon
bem biftdjcn Schönheit? ^aroohl, fie fieht gut

aus. 3)aS weift ber liebe ©ott. 9tber Schönheit

oergeht. Unb SJiarie hat baS, roaS nicht oergeht,

roaS fort unb fort befietjt.
sJiiemalS mad)t fte fid)

gemein mit bem gemeinen .Mann, fie fteht immer
barüber unb hat bod) ein £erj. ^Saftor, Sie
qlauben gar nidjt, roaS baS 27iabd)en, roaS bie

tfrau — roollt' id) fagen — für ein -Jperj hat!

Kenten Sie bod) mal an, waS fte burd)gemad)t

fjat mit bem SWann! Slber immer fanft unb

ruhig mit ihm. Unb felbft jetjt, roo er ihr ©ut
oettan hat unb als ein offenbarer $)ieb baoon*

gelaufen ift. ©S ift fein ftlud) unb fein Schimpf
gegen ihn über ihre Sippen getommen. Sie r^at

immer nur geroeint unb gefeufjt: ,3)er arme,

arme SHann! ©r roar nid)t fRiecht, er roar nur

fchmad)/"

2!aS alles muftte ber arme ^einrieb, mit an*

hören. ©S hatte nur nod) gefehlt, baft „ÜHattbieS

mit'n Sroung" ihn als „^reimerber" angenommen

$ätte. 2lber ber SJcann mit bem ftenfterglaS oor

ber 59ruft machte eine gelaffene SWiene unb freute

fia) « &cr f
ein ftaatSmännifcheS ©ebaren.

„Unb bie ®he," fragte er, „befteht bie benn

noch immer ju SRedjt?"

„33or ©ott nicht — benn ©eorg ©ngelbred)t

ift fieber längft bei ihm. 35er möge ihm ein

gnäbiger dichter fein," fagte ber Sllte fromm.
„UJor ©ott nid)t, aber oor ben SJlenfdjen."

©r machte eine ^aufe, als erwarte er, bog
^einrieb, Skuhn etroaS fagen roerbe, ber aber

blieb ftumm.

„Sehen Sie, £err ^aftor," fuhr Cntel Sttat*

thiaS fort. „Unfer 3lffat oerfudjt eS auf jweier»

lei SBeife. ©rftenS : @hefd)eibung roegen böslicher

SBerlaffung. $a, ba muft aber nad) ben hier

geltenben ©efetjen eine iHeibe oon fahren ins

Sanb gehen, ehe baS angefaßt werben tann.

$5ann: ©eridjtlidje $obeserflärung. $aS hat

auch feine Scbmierigfeiten. 'Senn^eorg ftebjig

3ahre alt geworben unb bann feine Hunbe oon
ihm getommen, bann, fagt 3lffat ©lauffen, bann
geht eS. ©S geht aud) früher, fagt er, ba foU
waS mit ben Seefahrern fein. 2lber ba gehört

aud) nod) roaS baju. 3tber unfer 3lftat meint,

gleid) ju ©nbe ju tommen. 5ld), wenn er ftd)

nur nid)t täufdjt! äöenn eS nämlid), fagt

Slauffen, ganj ftdjer ift ober bie iBeweife bod)

fo liegen, ba§ man ihn obrigfeitlid) für tot er*

flären unb einen Schein auSi'tellen tann, bann
tann er gleid) aufgerufen werben."

VIII

.^öeinrid) war gebeten worben, feinen "öefud)

ju wieberholen, vlber was fagte je^t fein ©e*

wiffen? Sein ©ewiffen rebete nidjt nad) feinen

SEßünfd)en. ©S warf 3n?eifel unb 3ra9en auf
unb wiberriet, ber ©inlabung ju folgen.

sÄar er nid)t ohnehin in fdjwerer Sd)ulb,

gelüftete ihn nicht feines sJtad)ften SBeibeS?

«Bare eS nid)t feine Pflicht gewefen, bie Seiben*

fctjaft , bie Sehnfudjt, bie Siebe, bie fein £>erj,

ba er fie wiebergefehen hatte, ictu fo gatt} unter*

jodjten, auSjureuten? 5reilid) — feine Seele

wirb in ihrer dual auffd)reien. 2Iber was tut

baS, wenn ©ott befiehlt ? ©r fehalt fich fdjwad),

er war ju ihr gegangen. S)er Siebe ©eilen

fdjlugen über ihm jufammen, fte brohten feinen

^Billett aufzuheben, ©r hatte geahnt, baf; eS fo

tommen würbe, unb er war bod) gegangen.

9lun hielt er fid) ju #aufe, er ging wenig
aus unb ben 9Beg nad) ber 93untewijd) nie. ©r
wollte beS sJMatjeS würbig bleiben, auf bem er

ftanb. Oft genug hatte er eS anbern geprebigt:

„2)u follft, alfo fannft bu." 9lun wollte er an

ftd) felbft jeigen, bafj er bie Wahrheit gefagt

hatte. ©S tarnen Slugenblicfe, wo er ju erliegen

fürchtete, ba mujjte er ftd) mit ber ganzen Kraft

feineS ^rieftertumS aufrütteln. @r würbe emft
unb büfter — er ging mit jufammengebiffenen
sJiriefterlippen einher.
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9Jlehreremal fah er SJcarie ju feinen ftüßen

in ber Kirche, fie nahm an bem heiligen Slbenb*

mahl jum ®ebäd)tniS bei JpeilanbS teil unb mar,

rote immer, Sanftmut unb ©elaffenheit. 3lber

oon feinen kippen famen bie Wormeln tönern unb
eingefroren, als er ihr ben Äeld), als er ihr baS

heilige Brot reid)te.

Ontel 9Jcattf)ieS begegnete ihm auf ber Strafe
unb uerroirfelte ihn in ein ©efpräd). 3° feiner

einfadjen Offenheit oermunberte er ftd), baß ber

*$aftor auf ber Buntewifd) nod) gar nicht wieber=

gefehen roorben fei. — SaS foflte er fagen,

roenn er bie Sahrheit nicht oerletjen unb aud)

baS ©eheimniS feiner Äämpfe behüten wollte?

©8 habe ftd) nod) nicht machen motten — ant»

wortete er. — SeShalb. fo oiel ©efdjäfte? —
$>aS nicht. — Stranfheit? — Buch, nicht. —
„Onfel SftattbteS mit'n Swung" wußte nid)t,

waS barauS ju machen fei. — „£at'S ffintn
bei un8 nicht gefallen'?" — 2luS ber Antwort
fdjien bem s

2llten ein Sicht aufjugehen. — „.fterr

^aftor, ich will Sit jefit nidjt brängen, aber ich

weiß, ©ie fommen noch mal ju unS." Sie
fchlau unb anzüglich fdjmunjelte ber i'I L t c ! „Slbieu,

ßerr ^aftor! Unb meine 9Warie roill ich ö<>n

yhnen grüßen." Heinrich roollte waS fagen, aber

ber nod) immer fdjmunjelnbe 9llte fiel ein:

,,©d)weiqen ©ie rein ftiH, |>err %*afior! id) weiß,

baß id) grüben foll."

So oerging längere 3eit. £>einrid) hütete

feine Seele. — (Einmal befam er mit ber *ßoft

einen Settel of)ne SlamenSjeichnung oon un«

beholfener SWanneShanb. 2)arin ftanb: „$err

^aftor, lefen ©ie bod) mal ben .StaatSanjeiger !"

2>er Empfänger fdjüttelte ben flopf. SaS foÜte

er mit bem StaatSanjeiger ? Unb roo mar ber

©taatSanjeiger ju finben ;' ©r hatte ihn nod) nie*

malS irgenbmo aufliegen fehen. ©r hielt eS für

eine ftopperei. ^n weltlichen fingen mar er un«

beholfen. ©r wußte nichts barauS ju machen.

$er Oladjfolger oon ©mil sßaulfen mar ein

älterer .perr, ber fich wegen feiner Atinber nach,

ber fletnen ©gmnafialftabt hatte oerfetjen laffen.

3>er fagte eines $age8 ju ihm: „©ic fennen ja

bie Familie oon ber Buntewifd) unb intereffteren

ftd) für fie. Siffen ©ie fdjon? 9hin Ijaben

mir ©eorg ©ngelbredjt für tot ertlären laffen.

3$ fann eS gern fagen, eS ift ja öffentlich befannt

gemadjt, eS fteht aud) fdjon in ben nidjtamt«

liehen blättern, |>eute abenb fönnen ©ie eS

auch in unferm Sod)enblättd)en lefen," fügte er

hinju.

23abei lächelte ber alte |>err fo fchlau, als

fenne er .{jeinrid)8 Berroanbtfd)aft mit 9Jlartha

©chroerbtlein.

©S gab bem s$aftor einen tüchtigen Stoß,
einen ftreubenftoß. Ülber er burfte eS nidjt äußern.

3Wan oermutete, wie er fah, bei ihm ohnehin eine

Steigung für bie oielgerühmte $errin ber Bunte*

roifch. ©r mußte roohl ein Jenfter l)aben. TaS
ging im ^luge burch feine ©eele. $a galt eS

ruhige Lienen aeigen. Unb eS gelang ihm nach

feiner Xnftyt oorjüglid) — er rourbe immer mehr
Diplomat.

„35a8 freut mich", fagte er. „%a fmb ©efefc

unb Strflid)feit roieber im ©inflang. $enn nad)

aüem, waS id) höre, ift ja fein ,3ro«W' baß
©eorg tot ift."

„Ijd) benfe aud)," entgegnete ber ©eridjtSrat.

„Sir wären aud) fdjon lange mit ber ©aefae

fertig gewefen, wenn nid)t fonberbarerweife ein

Äommiffionär, ber 33ieh nad) ©nglanb oertreibt,

mit ber Behauptung aufgetreten wäre, ©eorg
@ngelbred)t oor jetyt etwa achtzehn Neonaten in

Sonbon gefehen ju haben. sJiad)forfch,ungen haben

baS aber nidjt beftätigt. So ganj ftdjer war
ber SOcann feiner Sac^e auch nidjt. 5!er Aufruf
ift in allen möglichen Blättern, auf befonbereS

Slnfudjen ber grau Sngelbred)t aud) in brei

großen englifd)en 3^itungen oeröffentlidjt worben.

©§ hat ftd) niemanb gemelbet, eS ift fein ©in«

fprud) erhoben; ba haben wir ©eorg für baS

erflären müffen, maS er ganj fityx ift — für

einen toten 3Jlann."

5)aS ©efpräd) fanb im 9?id)terjimmer ftatt

— eine ©elegenh^eitSunterbaltung, ber s^aftor war
gegangen, im ^ntereffe einer armen Sitwe etwas

ju erfragen, ©r rollte ben ftnopf feines ^>anb«

ftocfS.

3Bie wäre eS nun aber," warf er ein —
unb eS gelang ilnn, etwas Spaßhaftes in ben

Jon su legen — „wie, wenn ©eorg ftch unter«

ftänbe, nicht tot ju fein, wenn er nod) lebte — ?"

„Unb," fiel ber 9tid)ter ein, „. . . wieberfäme

unb ftd) bei ftrau oon fieefen auf ber Buntemifcb,

einfänbe?"

»3a einfänbe."

„9hm ja, nehmen wir'S an."

„Sie wäre eS bann?"
„Öa, <^err ^ßaftor — id) muß oorauSfdjicfen,

baß in bem Stecht unfrer £anbfd)aft oiel me^r
ungewiß unb ftreitig ift als in anbem ©ebieten.

©ie fennen aud) bie ©rünbe, bie politifcben ^cv

hältniffe, bie eine lange, lange ©toefung ber ©efefc-

gebungSmafd)ine jur $olge gehabt haben. Bei
©eorg ©ngelbredjt würbe bie ©ache inbeffen, was
bie oermögenSred)tlid)e ©eite anbetrifft, .uemlid)

einfach fein, ba er nidjtS als ©djulben hinter

>

laffen hat. $>en Beftanb ber ©he anlangenb?

SDa ift ju fagen: Senn bis ju feiner Stüdfebr

bie ©h^ nod) nicht red)tSfräftig gefchieben fein follte,

würbe bie bösliche Berlaffung baju nicht meljr

ausreichen. 3)a müßte man nad) anbern ©rünben
forfdjen."

^aftor Bruhn wog ftnnenb baS ^>aupt —
unb ftanb auf.

„3d) wiü nidjt länger aufhalten, £err 9tat."

©c fd)üttelte bem alten fierrn bie #anb. „^d)
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bin Sbnen banfbar für bic ©ütc, roomit ©ie bic

Sache, bie mich herführte, erlcbigtcn. Unb ich

bante ^bnen für bic Slugenbttcfe, bic ©ie mir

fchenften."

„®anj auf meiner ©eite," erroiberte ber alte

$err artig.

„9lber" — unb nun erfchien roieber ba§

Säcbeln — „eigentlich mar unfer ©efprächStbema

noch nicht erfegöpft. Sticht roabr, &err ^Jaftor?

3Bir rooden unS ben $all einmal auSbcnfen:

Der rechtlich für tot erflärtc ©eorg ©ngelbrecbt

fommt roieber unb finbet feine 3?rau — fennen

©ie biefc genauer?" unterbrach, er fich. „Slun ja,

natürlich ... Oft baS eine prächtige ftrau . .

.

Sticht roahr?... Stebmen roir alfo an, ©eorg
fommt roieber unb finbet einen anbern im *8efttj

ber ehelichen ©eroalt . . . 3BaS bann?"
^einrieb SJrubn füllte fich burebiehaut unb

grämte fich nicht barum.

„3a, roaS bann?" roieberbolte er.

„Das ift fo 'ne ©ache." Der alte $err

fchütteltc fein grauet £>aupt. „©enn ich erflare:

@an$ beftimmt roeifj unfer Stecht nid)t, roer ber

roirfliche, ber gültige ©bemann ift, fo haben Sic

natürlich Neigung ju fagen: Unglaublich! Slad)

gewöhnlichem SJtenfchenöerftanb ift eS roirtlid)

unglaublich, bafj bte ©efetje uns bei foleber orage
im ©tid) laffen. 9lber roaS ift unfer Siecht?

©efetje — baS, roaS man gemeiniglich unter ©e=

fet} oerfteht — haben roir roenige, baS meifte ift

®eroohnbeitSred)t, im roefentlichen aufgebaut auf

ber Theorie römifcher StecbtSgelehrter."

Die fjerren rauchten, in ber SJiitte ber Limmer*

höhe fchroebte ber 3iaatrenbampf als s2Bolfe.

Der Stat fing an, auf nnb ab in geben unb jer*

ftörtc Die fein gelagerten Schichten.

„Söie not tut unS ein allgemeines beutfcheS

bürgerliches ©efehbueb!" flagte er. „freilich bie

©orgonenföpfe ber ©treitfragen roerben aud)

biefem 3ufunftSroerf nicht fet)len.

„3luf unfre Jfrage jurüefäutommen. Da
müffen Sic eine fleinc 2luSeinanberfet>ung ent«

fchulbigen. 9lber eS hilft nicht, ich mufc eS fagen.

Denn unfre ^rofefforen liegen ftd) barüber in

ben paaren, ob bie DobeSerflärung eine rechts»

begrünbete sJ£Birfung habe ober nur eine 9kr*

mutung fchaffc. $at bic Schule, bic lehtereS be»

bauptet, recht, unb ift aud) nicht, roie einige ihrer

Anhänger behaupten, für bic ftrage ber ®>* *ine

Ausnahme gegeben, bann befteht nach roie oor

bie erfte ©be, unb bic jroeitc ift nichtig, ift nie*

malS gültig geroefen. Die ©utgläubigfeit hat

nur milbembe SBirfungen binfitbtlich ber ©be*

güter unb ber Sünber.

„©lüctlicberroeife, lieber 3*eunb, ift cS für

bic Seit nichts als ein ©chulftreit. $n 2Sirf=

lichteit ftnb bic für tot ©rflärten immer fo ge*

borfam, baS 5Bieberfommen ju oergeffen. ^ier-

julanbc roenigftenS ift eS meines SBiffenS nod)

Ufbrt Sanb unb Sit«. Cftoo««u5flQbt. XXIV. B

niemals oorgefommen, bafj jemanb ein Sehen

fortfetjte, baS roir ihm abgefprochen hotten."

„3a . . . aber ... ber ^euge, ber ihn in

Sonbon . . . gefchen haben roill ..."

„3a . . . mit biefem «eroeiSmirtel ift eS

fchroad) befteßt. ©inmal ... na ... cS ift $1)*

ocrfloffener 9lmtSbruber, Wilhelm ftrabm, ber

fogenannte ©djroeincprieftcr . . . 2luf feine @laub=

roürbigfett roill ich nichts fagen, aber im ©runbc
roeifj aud) er nichts, ©r hat ein ©eficht gefeben,

ganj flüd)tig, im Sonboner Siebel, bei trüber

@aSbeleud)tung. ©S ift ihm befannt oorgefommen,

uadjher ift ihm eingefallen: DaS roar er, baS

roar ©corg. Die Sache ift bte : Wilhelm ftrabm

bampft mit einer fiabung ©chroetne (Sebroeine*

hanbcl ift jetjt ja feine Spezialität) nad) ©ng=

lanbS $auptftabt, oergnügt ftd) bort, aud) nod)

an bem s3lbenb, roo fein Sd)iff um Mitternacht

bie Sinter liebtet, ©r läuft eilfertig am ftai

längs, benn eS roirb 0dt, ber Dampfer fängt

fchon an ju rumoren unb Slbfabrtfignale |U

geben. SluS einer Sieüerroirtfcbaft fteigt ein

langer, fchroarjer, bärtiger ajlenfd) herauf unb ruft

ihm ju . . . plattbeutfd) ruft er ihm ju: Mo iS

bat 5"cr?' unb oerfchrotnbet barauf in einer

Seitengaffe. Der SJlenfd) fommt unferm beugen
befannt oor, er ftcht ftiü, er benft, roer roar

baS? ©r ruft: ,.£>ör mal, roat böft bu oöm
3ung?' — Meine 3lntrooit ... ber Sange ift

nicht mehr fichtbar. ©päter hat er ftd) auf baS

©eftd)t begonnen. ,©S mufj ©corg ©ngelbrcdjt

geroefen fem,' fagt er. Damals hat er gleid) an
iöorb müffen unb ift abgebampft.

„©aS-fagt baS? ^albbunfel fpielen

Siebter unb Schatten. ^Mattbeutfch — ja, roie

oielc $lattbeutfd)e gibt eS nid)t an ben Gaffer*
fanten ber ©rbc unb in Sonbon jumal!

„3nbeffen, bie Slusfage mochte fo roenig be=

roeifen, roie [\e wollte, eS roar barauS ein 93e»

benfen erroad)fen, baS ju befeitigen roar. Durch
baS beutfehe ©cneralfonfulat unb burch bic Son»

boncr ^olijei ftnb bic eingehcnbften Slachforfdjungen

nad) ©eorg ©ngelbred)t angeftcllt roorben. Das
©rgcbniS ift — null. ©S fonnte nid)t anberS

fein; benn ©corg hat ganj ftchcr in ber roilben

^torbfee fein ©rab gefunben."
*

©einem StmtSbruber, bem alten ^ropft fd)üttetc

Heinrich Siruhn noch an bcmfelben Dagc fein

rvu auS.

Der 3llte lachte, er tonnte fo oäterlich, fo

milbc, fo bemhigenb lachen.

„3ch roill 3hnen ein 9Jcärd)en erzählen," fagte

er, „eine alte, ficher aud) 0^ncn in ber ftinbljeit

crjä^lte ober oon 3hncn gelefene ©efcbidjte.

|>örcn ©ie:

„©S roar mal eine $raut, bie ging oom
^othjeitStifd) rocg, um ©ier ju holen. Unb fam
nicht roieber jurücf. Unb als ber Bräutigam
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nachging, fanb er fic im Steller — bitterlich

roeinenb. .

sIBa« fttjeft bu hier unb roetnft ?• fragte

er. .Somm ju Difd), bie ©äfte roarten.' — .3ld)

^einrieb/ (ja, ber ©lücflidje h>§ aud) $einrid), e«

gibt fo Diele ©lütflid)e biefe« Atomen« — lächelte

ber ©rjähler), .ad) ^einrieb,/ antroortete fte, .id)

fann nicht, id) mufj meinen, @ud mal! - So
fpredjenb jeiqt fie an bie Siobenbede. /Sieb,,

lieber .jöeinricb,, ba ift ein Stüd Gifcn eingemauert.

(S« fter)t fo .".u-, alä ob e« gar nid)t herunter«

fallen fönnte, aber roer roeiff, ba« ift oielleidjt

nur Sdjein. ®« fönnte bod) mal fallen. Unb
nun benf mal, 0cinrid), roenn mir ein 5tinb be*

fämen (e« ift ein fleine« Wäbdjen) , unb mir

fdjidten e§ nad) bem Heller, SMer ju holen. Unb
roenn bann ba« ©ifen herunterfiele unb erfdjlüge

unfer Rinb. Daran mufe id) benfen unb mujj

roeinen.'"

Der 3Ute padte ben jungen 3lmt«bruber an

ber 2Befte.

„Sie ftnb bie 93raut! Sie fiften im Äeller

unb roeinen. 316er id) fage: .fterau« au« bem
Heller! ©arten Sie ab, ob Sie ein Stinb be-

fommen, ob e« ein ÜDläbdjen roirb, ob e« in ben

Reller gebt, 'Bier ju holen, ob bann ba« <£ifen

herunterfällt unb, roenn e« fällt, ob e« Oh*
Dödjterdjen erfdjlägt ober banebenfällt. $a,

junger $reunb, treten Sie $t)xe Vebenfen mit

i$üpen, bie taugen nid)t§, bie ftnb nicht*

$8effere« roert, all getreten ju roerben, tun Sie

e«! Sie roerben fonft nod) ein Opfer Oh*er
Dugenben."

IX

@inen Dag fpäter.

3ln fd)natternben Cfnten oorüber jur SJunte«

roifd) h»n«n bog ber feierlich unb feftlid) ge-

fleibete £>einrid) s
<8rul)tt.

(Sinen 3"9 oon ©ntfdjloffenbeit unb Siebe trug

aüe8, roa« ^einrieb, fah. 3lm .jpofgraben ftrebten

Rappeln unb @fd)en energifch in bie £>öt)e,

roiegten bann aber in roeid)en jarten ©ebanfen

ihr -jpaupt. Die Sanbfd)aft, grün unb flad) unb

frudjtbar, jerflofj in Siebe. Ünb uon ber 33unte»

roifd) gingen Sinien au«, jogen burd) 3Beiben

unb gelber, unb jur Sunteroifd) fehrten fie ju«

türf. Da« roaren bie Sinien ber Siebe.

9?or ber hohen, felbftberoujjten 3Bölbung be«

Dielentors ftanb ber v
}3aftor ^einrieb, $tutm unb

redte feine ftigur unb roiegte fein ßaupt, roiffenb,

roeldjc
s^läne e« barg, Den ©rufe ber Sanb>

fdjaft nahm er gern entgegen. @r ahnte ober

roufjte: (Sä roar fein eigne« £>erj, ba« bie Sinien

30g unb mit ber s
Iöelt Siebe um Siebe taufdjte.

3ln bie iür be« SBohnjimmer« flopfte roa«.

,,.£>erein
!"

Sie tränfte eben bie Blumen.

311« fie fah, roer ba fo feierlich fdjroarj ge=

fleibet, ben Seibenbut in ber -ßanb, ben Dür*
rahmen füllte, ba fetjte fie bie 3Humengie§tanne
auf« genfterbrett, nahm ihm ben .jput ab unb
reichte ihm beibe £>änbe.

„Da fommt ein lieber ^reunb," fagte fie,

„ber un« lange floh."

„©^halb famen Sie nicht roteber?" unter-

brach fie ftd). ,,#at'« Obnen fo fd)led)t bei un«
gefallen?"

2Benn .^einrieb, 93rul)n babete, bann ftürjte

er fid) immer ohne Vorbereitung 00m Sprung*
brett in bie Jlut. 3h»" »«# müffe er fopf*

über in ben '-örautftanb.

„^ch roar bange," antwortete er.

„Unb ftnb Sie nidjt bange?"

„
s
Jiid)t ein bifjehen."

„Unb roe«halb fürchteten Sie ftd)?"

„2Beil id) glaubte, nid)t offen, nicht aufrichtig,

fein 3U bürfen. sJcun aber roeife id), bafe id)'«

fein barf. ^d) höbe ^ntn etroa« ju fagen.

Darf id) reben?"

OTarie« Sippen gitterten ein roenig unb rour*

ben bleid). „hieben Sie," fagte fie tonlo«.

^einrid) fah e« unb f)öite e«. iJr roar ein

fdjlechter Deuter, er rou§te nid)t, roie feine Sadje
ftanb. 3lber er flüchte nont Sprungbrett.

,,3d) bringe mid) felbft , ich bringe ein ^>erj

00U Siebe, id) bringe, roenn Sie mid) roollen,

Ohten jitfünftigen ©atten."

311« er ba« alle« gefagt hatte, griff fte nad)
ihrem ßergett.

„3ld)@ott,|)err^aflor!" - rief fte. Leiter
tonnte fte nicht« herausbringen, fte glitt in einen

Seffel unb meinte.

Sie beroeinte bie langen Seiben«jat)re
(

rooriti

bie 33lüte ihre« Söefen« oergangen roar, unb
roeinte oor ?yteuben über bie 93ert)eifjung für be*
Sehen« Scheitelpunft.

So fafj fte lange 3«t, bie £>änbe über ba§
©eftd)t gefdjlagen. ^etnrid) 53ruhn ftanb babei,

er oerftanb fte nicht, ©eine s!Ratur, fein ©anc^
hatte ftet) immer in geraben Sinien beroegt, er

roufjte nicht, bafe bie $rau ein bifechen 3lrabe«fe

nidjt entbehren tann. (Sr fchä^te ftch - nicht

ganj unredjt — für einen Sären ein, er hielt

ftd) unb feine Partie — ganj mit Unrecht —
für oerloren. @rft wollte er roarten, bi« fte au«»
geroeint höbe; aber bann ertrug er e« nicht mehr,
er roollte fort.

Da ftanb er unb ftreid)elte bie Seibe feinet

neuen £>ute§.

„
sJWarie," fing er an, — „ftrau ©ngelbred)t,

roollte ich fagen — oerjeihen Sie, roenn id) Sie
erfd)redt habe, roenn ich Sie oerle^t habe. @S
roar nicht meine 3lbftd)t, Ohnen roeh ju tun.

Slber id) roeifj nid)t, mir fdjeint . . . e« fommt
mir fo oor ... baf? id)'« bod) getan habe . . .

bafe id) aanj uerfehrt gefommen bin ... Od) bin
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ein 3Wann, ein ÜDknn muß atleS tragen fönnen.

Od) werbe mein Sehen lang boron ju tragen

t-.ibcn, Sie nicfjt ju geroinnen, aber es roirb aus»

gehalten roerben. ©ne SUlinute nur, eine halbe

noch, unb bie $ür, bie Ohr #eim umfriebet,
roirb ftd) hinter mir fdjließen, um ftch mir nie

mehr ju öffnen. Od) geh' . . • ich hob' nur noch,

bie eine, bie große 53itte: Vergeben Sie mir (ich bab'§

gut gemeint) unb gebenfen «Sie meiner obne ©roÜ."
(ix übertrug aOe oon ber 33unteroifd) ab*

gelehnte Siebe auf feinen $ut. ©r rourbe nicht

mübe, ihn mit bem Slodärmel ju liebfofen.

Gr ftanb unb roartete auf 2lntroort. 2lls fic

nid)t erfolgte, feufjte er auf unb hob ben <$uß,

nad) ber 2ür ju geben, ben £ut in ber #anb.
SaS ift ba8 ? — (£8 ift ein cptj neuer $ut

unb nun roirft fid) einer fonber Scheu bagegen?
^einrieb 33ruhn bat faum 3eit, ihn auf ben Sifd)

ju fetjen. — @§ ift ein fo fdjöner #ut!
Sas ift bas ? — 9Tlarie fchlägt bie 9lrme um

feinen Joelen? So ift eS, bie Seit ift oerfebrt— äRarie oon Seefen lad)t unb roeint — „SDu

Sieber," ruft fie, „oerftehft bu bie Seiber unb
ihre Sränen fo fdjledjt? $u roollteft gehen?
SBoüteft mich allein laffen?"

„SHarie," ftammelte er. „Oft es roab,r, liebft

bu mid)?M

„Unb ob id) bid) liebe, #einrid), bu!"

Sie fchlug bie 2luqen ju ihm auf unb lachte.

Sffiie bantte er ber sjWur, baß ihre Oberlippe

fo turj roar. Sie ladeten ihn bie weißen 3äl)ne

an ! Unb bie Slugen. Sie roaren fic bunfel unb
braun — ober roaren fie fdjroarj? — er roußte

es nicht, er tonnte es mdjt feftftellen, er empfanb
nur: fie roaren fd)ön!

„^einrieb,," ladjte fie. — „Unb ber fragt mid),

ob id) ihn liebe ! — @s ift jum Seinen unb jum
3aud)$en ift ed. Ob ich ifm liebe! Hann ich's

fagen, roie febr ! 0<j) fann's nidjt, id) roiü's aud)

nicht. 2>u foHft mir's glauben, ^einrieb, bas
»erlange id) oon bir!"

„Od) btn ein <J3riefter bei $errn," fagte er,

„unb follte nad) bem Himmelreich trauten, unb
nad) nidjts anberm. 9lber id) bin aud) ein 3Wenfcb.

D, SJiarie, roie habe id) fo lange 3eit nad) beiner

Siebe gebürftet!"

„Srinf!" fagte fte unb füßte itjn auf ben

SWunb.

X
(Sin ^alu' »erging unb bie ©ifenbahn rourbe

fertig. Unb als bie neue ©ifenhahn enblid) fertig

unb bem 93erfehr übergeben roorben roar, halten

alle Gnnroohner bas ©efühl, als ob t Ii neu roas

qefebenft fei, als ob es je^t erft lohne ju leben.

m rourben billige SHunbreifen burd) ben Seften

ber ^rooinj eingerichtet, unb bie $reube, burd)

bie 5en f*er ^es s^faeils mK auS einer ©lasftube,

^elb unb Singer unb Siefen, ©eeft unb Üflarfch

ht begehren! 251

Vorbeifliegen ju fehen, im 9iaum eines £ages mit

eignen klugen feftftellen ju fönnen, baß ber 9iaps

in ber benadjbarten SWarfd) nid)t beffer fei als

babeim unb ba§ man bort umfangreiche 3Jerfud)e

mit Jyettgräferei anftetle, biefe 5"«be oerjüngte

förmlich. SJlan bebauerte nur, bap man uid)t

3eit habe, bie rotbunten glatten runben Finger

auf ben ^alganfatj \u befühlen. Slber ba3 roar

mal mit ber (Sifenbahn oermadjt; beoor noch ein

orbentlidjer Streit barüber, ob fidj'i lohne, jroifdjen

ftlau§ s
JJtatthied unb ftrifeban Heinrich in ®ang

gefommen roar, jeigte ber ©udfaften fchon ein

anbrei 53ilb, unb man fuhr tangfam sroifcben

grauem @ifenroerf hohl, roflenb, untjeimlid) über

eine große fttu|brütfe. •

9lber roie bie 3,e»t oerging, fo oerging aud)

bie 2uft an ben (Sifenbahnrunbfahrten , ba§ für

bie ©efchäftSroelt prattifche ^ntereffe erroiei fid)

fd)ließlid) langatmiger als bie naioe dteifeluft.

^3Durd) bie (Jifenbabn roar ^»oborf bem allgemeinen

50erfehr angegliebert. s)teue ©efd)äft§fd)ilber, neue

Saren unb neue Seute. Unternehmenbe, freunb*

lidje, berebte SWänner, mit Olafen roie Ziffern,

boten ihre I)ienfte unb forberten ihren 2ribut.

2)ie üanbesprobufte, bie fonft, roie in allen fta*

gnierenben ^lä^en, ju etroaS angefaulten greifen

abgefegt roorben roaren, rourben ben großen

$anbelsplätjen rafdjer unb oorteilhafter jugefübvt,

an bem ^Bahnhof entftanben Heinere unb größere

Stapelplatz unb Sagerhaufer. 5)ie große (Jpport*

fchlächterei oon Sittmaac! & Sot)n in Hamburg
bot ben Sanbleuten fo günftige 'Sebingungen, baß

ber Sd)roeinehanbel faft gan^ burd) ihre #änbe ging.

Unb roie ber Stabt ftleib unb "Mähte eng

rourben, fo erging eS aud) ^ani ^>anffen§ ©aft»

hof mit bem Beinamen „tom leeroen ©ott". So
hieß er, roeil fein ©gentümer beS ^»öchften Warnen

oft im SRunbe führte, unnüt} jroar. jeboch bt>

roußterroeife niemals mißbräuchlich. ®r tat
T

ö bei

jeber ©elegenheit. — Senn er flangooll mit bem
£>oljfd)lägel ein ^aß auffd)lug, e§ pefchah in ©otte$

Flamen — er fagte roenigftcnS breimal babei : „$u
leeroer ©ott!" Senn ein einfacher ÜDlann bat:

„ScbelTf 'n lütten Äöm un SBeer?" — „3)u leeroer

©ott, batfdjaftbem," mar bie^lntroort. — „£>an8,

fdjoll ftd bat Sebber hotn?" - „Du leeroer ©ott,

Älaä, bat glöro if." — „^pan«, ig bat $eer got?"
— „3a, leeroer ©ott, bat roeet be leeroe ©ott." —
So „leeroegottete" er ftd) burch« Sehen unb fchenfte

53ier unb SdjnapS unb vJJortroein.

3n ber iHeftorfchule hatte ber 2ebrer einmal

oon bem ©lürf gefprochen, roonach alle Seit
renne, unb e§ mit ben Silbern ber Suftfpiegelung

oerglid)en, bie un$ in ber SWarfd) oft ferne feiige

Onfeln oortäufche. — 3>a3 alles fei Schein unb

3tugentrug. Unb gerabefo fei e3 mit bem ©lüd,

bem bie 3&e(t im ^iebertraume nachjage, ©in roirf

liches unb roahres ©lüd geroähre nur ein Sehen

in ©Ott, ja — Sehen unb Sehen im lieben ©ott.
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Olun faß in ber Klaffe ein fleiner Knabe, ber

hieß £innerf Suhr. (Sr träumte otel für fid)

bin. — „£innerf !" ruft ber Vebrer, „bu bift roieber

ntd)t hier, bu paßt nid)t auf. Saä habe id) ge«

fagt. roo ift ba* ©lüd?" .£>innerf Suf)r ftanb

auf, roie ba§ Dorgefdjrieben mar, unb antwortete,

bie <fraa,e (gleidjfallsi nad) 93orfd)rift) in ber 3lnt«

mort roieberholenb: „©lücf ift bas t'eben non

Raffen Seher im lieben ©Ott."

Tie Klaffe lachte unb ber Oieftor lad)te mit.

Sie hatten ©runb. Tenn eS mar ftabtbefannt,

baß ber unoerfyeiratete unb ^ermögliche Raffen

Seber, nadjbem er lange Stammgaft bei .£>an$

•ftanffen geroefen mar, nun mit feinem Sebebaum
in einem nad) bem £>of gebenben Limmer roobnte

unb nunmehr im lieben ©ott bei £>an$ JÖanifen

lebte. baS tieigt in ben Sirtsjimmern aß unb
traut oor allen Tingen aud) „tranf" - im hinter»

Limmer aber roebte, feine Sebefdnfflein fpielen ließ.

„So is «äffen ?" - „«offen Seber lebt unb
mebt im lieben ©Ott."

OJlit foldjen Si^en half man fid) in $oborf
über ba$ Tafein bmroeg.

33eim „Heben ©Ott" mar auS bem Sirt3«
jimmer eine 3trt Ierraffe berausgebaut, bie fid)

bi§ an ben großen fiinbenfteig oorfdjob. 6$ mar
ein angenehmer ^la£. ^n ben l'inben räfo

nierten — jumal im .frerbft — eine ganje OJlenge

Sperlinge, eine fredje luftige ©efeÜfcbaft. Sie
roaren, roie aüeS in ber OJlarfd) — fett, jebenfaltS

roohjgenäbrt, jumal jur (Srntejeit, roenn ba§ Korn
in allen tfurdjen lag unb $an§ $anffen feinen

Seijen einbrachte.

©ne§ TageS — — —
$n ben ütnben roar est laut, bie Kronen roaren

lanj* unb iöetfjaug ber Spaden, nod) ftro^ten

fie in fattem Sommergrün. — ^ielleidjt. baß im
Onnern fjter ein leifer, bort ein leifer ftarbenton

beS Vergeben« anflang. Aber roer roill jur 3«it ber

oollen @rnte nad) Sterben unb 33ergeb,en fragen?

Tie Sonne ftanb über £>oborf$ Tädjern unb
fut)r im Triumph, jur $öf)e. Ta§ roar bie 3*it
roo bie 2eute, bie ftc^'S bequem mad)ten, unb bie,

bie gar nichts ju tun hatten, ein @la3 portroein

tränten.

Sir finben brei OJcänner auf ber Terraffe,

ober eigentlich, jroei, benn £>ermann Krufe, ber

Krämer, ber jeben borgen fünf
s#ortroeine in fünf

oerfd)iebenen Sirtfcbaften trinft („bat i« Mo«
roegen be Kunbfd)aft." fagt er i, ber immer raud)t

unb, roenn er ftebt, bie $änbe in bie Tafdjcn

fterft. ftieg eben mit fanftem, roeingerötetem ©efidjt

bie Ireppenftufen tjinab, um OJlutter Körnern nid)t

oorbeijugeben. Sir ftnben alfo jroei OJlänner am
Tifd); ber eine ift Raffen Seber. ber in biefem

Augenblicf im lieben ©ott gar nicht roebte, fonbem
nur „lebte", unb noch einen, ber überhaupt nidjt

roebte. @r hatte e§ nidit nötiq. ^eter 33ufd)

gehörte ju ber Spejie« ber ftettbammel. - $n

#oborf bebeutet baS Seute, bie ihre .£>öfe ober

©cfdjäfte abgegeben haben. SirtSbäufer befudjen

unb in Stube ihre Kenten oerjebren. ftür £oborf§

roirtfd)aftlid)e ©ntroicflung fmb fie nid)t ohne

93ebeutung, benn ihretroegen hoben Hamburger
Tanten roie Solf, $irfd) unb ^lumenthal itjie

Tod)teranftatten in #oborf begrünbet.

Hermann Krufe, ber eben roegging. roar jroar

fein 5ettb,ammel, er führte aber ein Veben, al£

fei er einer. (Sr foh, namentlid) in ber ©egenb
ber Olafe, gefunb au$, unb Kaffen Seber unb
s^eter ^ufd) fahen aud) gefunb au$. GineS Tage»

hatte bie Sonne ihre Strahlen in bie oor Krufe,

Kaffen unb Söufd) flehenben ^ortroeingläfer ge»

roorfen, roar portroein ' erbbeerfarben oon bem
bebenben Spiegel jurüctgeroorfen roorben unb ben

brei (Säften in« ©eftcht auf bie Olafe gefprungen.

Tiefer portroein- erbbeerfarbige Sonnengrufj liegt

ben roaefern ÜDiännern feitbem auf ber Olafe unb

auf ben Abbuchungen ber Olafe.

(S§ roar Sodjenmarft. $n brei @cfen : ^Butter,

Werfet, 3"leifd)buben — in ber Dierten bergemifchte

ÜJlarft: ©eflügel, ©emüfe, ^ifdje. — 3n ber 9RUtc

um bie ^urnpe herum alte fd)idfal^reid)e, unter

bem 3n>ong heißer 'öügeleifen ju neuem Üeben&
mute geftraffte ^ofen. — Won ber Strafte berauf,

bie nad) Scften geht, ber meland)olifd)e ©efang
ber Krautfrauen : Kraut , Kraut ! — Tid)t beim

^umpenfd)roenqel ber öffentlichen siöot)lfat)rt Öüter
— bie hohe ^olijei; — ba ftebt ber O^olijift

Karl Tofe.

3m großen Steig ber Stllee fitfert unb fließt

ein Strom gutgefleibeter unb roeniger gut gefleibeter

OJlenfdjen. l'aften unb Körbe, bie anbre Seute

beläftigen, Kinberroagen, Sctjubfarren finb im
s^romenabenfteig uerboten, Weiten unb fahren ift

midi nid)t erlaubt.

Turd) bie 53lätter fällt feine Sonne, aber

eine OJlenge Streulid)t liegt an ber Srbe. TaS
ift mal einem fleinen naeften ©Ott au^ bem lyüll«

horn gefallen, al§ Rarldjen Tofe it)n auS bem
s^romenabenfteig jagte.

e§ liegt am s-8oben, aber roenn ber Seuteftrom

barüber hinfließt, bann riefelt es roie ©olbblätter

über ©lieber unb .ftaupt.

*

Kaffen Seher fprad) baoon, roie 9Jlattbie4

Chm oon ber 3}unteroifd) her brei Sagen ftett*

fdjroeine für Sittmaacf & Sohn an ben ^Bahnhof

liefere unb roie fein Amt auf bem #of nun balö

ju <£nbe getje, ba ^aftor ^8rub,n — roie man ihn

nod) immer nannte — mit ber Jvrau Seefen ^>od) s

jeit gemacht habe. 3luf oier Soctjen feien fte

nad) bem ^arj gereift, nad) if)rer 5Rürffehr roerbe

ber junge ©bemann felbft roirtfd)aften. Tie

Theologie habe er aufgegeben unb ein ,uihf lang

einem Onfel feiner J^rau aU i'ebrling gebient
s^eter ^öufd) unb Kaffen Seber roaren betbe ber
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3lnftd)t, baft £einrid) Srubn ben £>of leicht galten

fönne unb bafe er ein tüd)tiger fianbroirt fei.
—

Cb WatthieS mit'n Sroung roobl in bie Stabt
äieben roerbe? fragte fteter tBufq.

Raffen Seber glaubte nid)t, bafj Wattrjies

Cbm bas tun roolie. 2)ann fam bie iHebe auf
ben neuen "Jkftor, ber nod) gar nicht fo red)t

gefalle, unb bafj £>oborf gar ntdjt fo recht ©lürf

mit feinen Seelforgern habe. 3üa fei mal einer

geroefen roie Sruhn, ber allen recht gefchtenen,

unb „ba mufjte es fo fommen", fagte Waffen
Seber.

*Peter 99ufch hatte früher im Wachbarftäbtchcn

gewohnt, jur Rirche ging er gar nid)t, roeil er

fich für einen ftmgeift hielt — er hatte bie @e>
fchid)te bes #oborfer ^aftoratä nidjt gleich im
Ropf beifammen. dr fragte:

„SBofeen roeer na oör Softer Skuhn?"
Staffen SBeber roies auf ben Warft: „2>e bor,"

antwortete er.

©n großer, breitangelegter Wenfdj, angetan

mit einem langen braungelben iHocf, ging langfam
burd) ben Sinbenfteig.

„J>a. ja," fagte ^eter, „ba fällt mir ein.

—

Ta fällt mir's bei. 3)a8 mar ja Schroeinepriefter.

3a, ber mar ei."

i{eter ^ufd) unb Raffen fpradjen, roie alle

.froborfer unb alle tyettbammel taten, balb hoch,

balb platt, juroeilen beibes burcheinanber. Kam
e$ mehr auf 93ebaglid)feit an, bann platt

fo „plattroeg" roie möglid), fam e§ auf Silbung
unb Sürbe an, bann hoch. 3tber ba§ §ocb
fcfjmedte immer nach, einer plattbeutfdjen $ünci,t.

Xer Schroeinepriefter bog aus ber ^romenabe
heraus unb ging quer über ben Warft.

„£e geit na'n Sabnbof, oerlabt tein 2Baggon,"
erflärte Raffen SBeber.

„3$ fm 3tu ni'n Xochber oon Rrifchan SBitt*

maacf ut Hamborg?"
„3a."

„©rot ©efchäft?!"

„|)eel grot."

Raffen SBeber unb <ßeter Sufch oerfanfen in

Sdpeigen unb in ihr ©las. ^eter tranf aus,

Staffen 3öeber auch. Raffen überlegte, ob er fid)

ein jroeites ©las erlauben raolle. ^eter Sufcb
aber rief auf -pans ßanffcn . . . „fieeroer ©ott,

ja geern — glif !" sJtun fpenbierte aud) Raffen

fid) ein jroeites.
v$eter 33ufd) nippte am neuen ©lag, ftrid) ftdj

ben Sart, fab auf ben Warft unb machte eine

oerrounberte Wiene:
„SBat ig bat oör een?" fragte er.

„©ofeen?"
„$en ©roten, ben fiump. Sühft bu?"
„3a.

"

©n großer, fchlanfer, bunfler Wenfd), jer*

riffen, $agabunb, ftanb im Steig unb fab eilt

nach ber #pothefe hinauf unb nad) ber Rirche
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hinunter unb bann über ben Warft binroeg. Nun
ftarrte er nad) ber ^erraffe bin, nirfte, lad)te unb

nahm — „roat roäü beRerl?" rief Seter, als er

es fab — , ber Vieri nahm ben £>ut ab unb grüfjte.

(5s roar ein alter breitfrempiger .£mt — halb

Rünftterbut, halb penfionierter Waurergefeöenhut.

Raffen 3öeber fab) ber (Srfdjeinung nad). Sie

fdjlenberte langfam ben Steig hinab ber 3lpo*

th,efe ju.

„3a, roat fdjoll fjei rooll roeen? — So'n
3lrt

sJtümbrieroer!" erroiberte Raffen ^'cber.

2)er ^olijeibiener ftanb nod) immer am
^umpenfd)roengel.

„Tat ntöf garni oerlöft roefen," fagte sßeter

53ufd). — „Xor mö| Start oör oppaffen. — 2lroer

Rorl — bor benftellen, or'n ^lünnferl — 55ageU

bang to mafen; bat i§ all eenbobnt."

„3üb ! - bar fommt s
J)lattbieS mit'n ©roung,"

bemerfte Raffen Seber.
*

ÜJkttbieS mit'n Sroung beroirtfdjaftete nod)

immer bie Sunteroifd). Gr fjatte beute Sieferungen

an ben Sdjrocinepriefter, hatte bei .IpanS .^panffen

au§gefpannt, hatte in ber ©aftftube ein ©lai
Söier getrunfen unb fam nun über bie ^erraffe.

„ÜDtorg'n, «iattfjies!"

„Süh bor, Raffen un sJkter — Cemmer in'n

leeroen ©ott — bat glöro if, roer't fo hem fann."

Sie fprad)en über Grnte unb SBeibe unb

©perfpreife. Unb bie Erinnerung an Specfpreife

trieb ÜfflatthieS mit'n Sroung bie treppe hinab,

bie nad) bem Warft führte. (5r roollte nad) bem

Sahnhof, bei ber Serlabung jugegen fein.

„$e iungn Süb oon'e SReiS rrügg?" rief

Raffen
si^eber ihm nad).

„3)urt na ad) $ag," antroortete er unb hinfte

eilfertig über ben v
iöeg.

XI

Olad) einer Stunbe roar alle§ fertig unb Onfel

Watthies fam mit feinem Slbnefymer, bem Sthroeine«

priefter "üBilhelm ^rahm, jurücf, ging mit ihm
jufammen roieber über ben Warftpla^ nad) bem
roeftlidjen Stabtteil. 3n ber RÖnigftrafee bei

©äblerS ^lah trennten fie fid), WattbieS fdjritt

feinem SirtShauS $u, Silbelm Jrabm rooUte bei

fid) m Wittag effen.

Sdjroeinepriefter lebte in guten 93erbältniffen.

Gr hatte fid) roohlhabenb oerheiratet mit ber

£od)ter oon 3Bittmaad & Sohn in Hamburg,
genau gefprodjen mit ber lodtfer be5 fiuiheren

^leifdjergefellen, jetzigen reichen Sperf* unb Surft»

fabrifanten s^eter Sönnichfen, alleinigen ürägerS

bei faufmännifchen .VamonS Sittmaad & Sohn.
Tai roar ein tüd)tiger Schroiegeroater. Xie meiften

Runben fprad)en ihn Sittmaatf an, roa§ er fid)

gern gefallen liefe, anbre erfunbigten fid) nad) bem
Sefinben feines Sohnes. Xa er nun gar feinen

Sohn h.atte, ftrau 3taf)m überhaupt fein einjiges
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ßinb mar, fo fd)ob er alle« auf feinen Sdjroieger* 3a, roo roar ©eorg? — Sid)er am ©runb ber

form, auf beffen Sd)roeineoerftanb unb vJJaftoren=
s
Jlorbfee. Gr glaubte ifm einmal gefeben ju

titel er ftolj mar. „Sie fpredjen oon meinem tjoben ober oielmebr: er f)atte e« geglaubt $e
Sd)roiegerfobn, bem ^aftor ftrabm," erroiberte länger e« ber roar, befto merjr jroetfelte er.

er auf foldje fragen, „ber ift roorjlauf." — $>em fixabm roobnte in ^Janje« Mee, oon ©äbler«
alten 3ürn £einemann entfuhr mal ba« "©ort: $latj ging man burd) bie 3<>banni8ftraße, bann
,,2ld), ba« hah' ; d) gar nid)t gemußt, 3 crjroeine* roar man ba. 9Bie er in bie ^^ünnüftrage
priefter ift 3b* Sdjroiegerfobn? $a bat 3bre einbog ganj plötjlid) er batte feinen

Jooster einen tüdjtigen @efd)äft§mann." 2flenfd)en fommen feben — a,anj plötjlid) fagte

SDa« roar bem alten ^Burftmann benn bod) einer ju ibm : „®obn S)ag, 3Bt0em, roa geit?"

ju oiel. — „53orftenoieb unb Sdjroeinefpect roar Sd)roeinepriefter fat) auf, ber bunfle 2anb»

jroar fein unb feines Sobne« £'eben«jroecf." — ftreidjcr mit bem abgefegten 9Haurergefellenbut

Slber ben Spottnamen be« ©ibam« fo in« ©e* ftanb oor ibm unb ^ielt ibm bie #anb t)h\ unb

ftd)t! — ©r fletfdjte feine fleinen 3d)roeinsjärme roieberfjolte : „®obn Stog^ SBiHem, roa geit?"

unb antroortete: „9lein, Sie oerfludjter Scbroeine= Söilljelm ftrabm ergriff bie $anb ntd)t, fon»

ferl ab, entfdjulbicjen Sie! — roie beißen bem ftectte, obne e§ felbft ju roiffen, feine eignen

Sie bod) nocb, £>err Sdjroememann — entfdmlbigen in bie $afdie.

Sie, lieber .jpetnemann, roollte id) fagen — — 3)er anbre fcbroieg eine Sttinute unb fing

einen Sdjroeinepriefter ^ab' id) nidjt jum Sdjroieger« bann an: „SBilbelm, rennft bu mid) nidjt, ober

fobn." roiUft bu mid) nidjt fennen. 3d) bin
"

$er Sd)roeinepriefter 3BUbelm Aralmi hatte, 3>e« Sdjroeineoriefter« Daub legte ftd) rafd)

feitbem er au« ber ©eiftlidjfeit entlaffen roar, ftd) auf be« Spredjer« 2Jcunb.

fo günftig enttoirfelt, roie man nad) feinen Anlagen „Spridj leife ! — $d) febe, wer bu bift. Unb
nur troffen fonnte. Gr roar nid)t nur ein guter bamit genug. 3Bir wollen Atomen unb s$erfon

©e)d)äft«mann, er tonnte jettf aud) nad) ben 93e> nid)t fagen, oa« braucht niemanb }u roiffen, nidjt

griffen feine« neuen Staube« für folib gelten, einmal Die Äinber, bie überall umfjerfteben."

©r bönbelte mit Vorteil für fid) unb feinen ©r jeigte auf einen fleinen jungen, ber in

Sd)roiegeruater, ben er al« Hommifftonär in ber ber ^[orjannidftra^e mit jroei Ringern im 5)lunb

ÜJlarfd) oertrat, unb roar ebrlid). &l« er unter ftanb unb genau r)infaf).

bie £>änbler ging, ftanb in feinem SBaterlanbe „Uebrigen« gu'n $ag!" fubr er gebämpft
mand)er ^ropbet auf, oorauSfagenb, ba« roerbe fort. „2>a bift bu alfo — r>ier baft bu meine

nid)t geben, er fei ui roilb. 9lber e§ ging ganj #anb. 9liemanb foll fagen, baß id) einem alten

oortrefflid). ^n ber erften 3«t jeigte er roobl ©efannten ben £>änbebrucf oerfagt babe."

nod) ab unb ju feine Jtunftftücfe, fyob bier unb ©r fdrittelte be« 5*emben Sftedjte. $er fal)

ba ein Sd)roein am Sdnoanj; im sJBirt«bau« lie§ groß unb fdjroar} au«. sMan entnabm feinem

er roobl mal gefüllte 3ld)telbiere bei fteifem 3lrm Uluge unb bem lang auf bie 33ruft berabbängenben

auf breiter «Jöanb balancieren. sJBenn bie Sdjroeine» $aare, baß feine SWoral unb fein
s5art gleid)

fnedjte lärmenb unb ftngenb auf ben fünf ©bauffeen, roirr geworben roaren.

bie bie Stabt au«ftrablte, mit ben leeren Sd)«oeine« „Slrmer 5lerl," fubr 9BilfKlm ^yrabm fort unb
roagen in ihre Dörfer jurüdtebrten, bann mußte fd)ürtelte aud) feinen ^opf. „3Bir glaubten ade,

man, Sdjroeinepriefter r)attc fie in
s5ebanblung bu feieft auf See geblieben. — Oft bie ,^ertba"

gebabt. nid)t untergegangen?"

tUber mit ber Beirat haue ba« ein ©nbe. 311« „3)aS ftimmt, mid) aber bat ba« SReer au«*

SEßilbelm Jra^m bei SÖittmaacf & Sobn ba« geroorfen," erroiberte ©eorg ©ngelbred)t. — „©«
roort erbolit-tt blatte, ba rourbe bie fteifleinene roar

"

3Bürbe einer alten ftirma für feine Seele jur ©r roollte erjäblen.

Horfettftange unb gab ihr Haltung. Unb al« bie ,, T a? roill id) nadihev oon bir bören , aud)

©be gefd)loffen roorben roar, tat ber ebelidje 58ei» roa« bu getrieben. — #ier bift bu für tot erflärt

ftanb feiner ftrau ba« übrige. roorben."

SBlfyefm 3rabm ftrebte alfo quer über ©äbler« „3)a« roeiß id)."
sJMatj feiner

siBobnung ju — ein glattrafierter „Unb Sterfbriefe ftnb binter bir ber."
sJDlann mit rooblgenäbrtem ©eftebt unb roeidjen, „2)a8 roeiß id) aud)."

bebeutungSooüen , in Haltungen unb v^reffungen „$>eine %xau bat nun einen anbern."

beroanberten v^riefterlippen. 2)a« ©d)o aüer „3d) roeiß e«, id) roeiß ade«."

$iebermann«gefinnungen feiner ©ruft lag barüber „t)u tommft oielleid)t grabe be«balb ?"

ber.
s
JJlit roeldjer iBeradjtung fab er jetjt auf „So ift e«, 9Bilbelm."

alle« berab, roa« ibm auf ber Sd)ule, roo er eine „
sBa«baft bu oor? ©a« gebenfft bu ju tun?"

Zeitlang ©anfnad)bar oon ©eorg ©ngelbred)t ge» M^d) roollte meine ftrau unb roollte s^aftor

roefen, roiberfabren roar. ©eorg ©ngelbred)t! — ©rubn bitten, mir roa« ju geben."
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„(Mb?"

„Unb roenn fie nicht rooüen? SaS roiQjt bu
bann machen?"

Der ^rembe lächelte. ©r hatte tabellofe 3äbne,
er lächelte baS fiächeln, ba§ in ©trafanftalten

unb in ftaffeeflappen gelernt roirb.

„Dann roiU id) roieber lebenbig roerben," fagte er.

„Unb roenn fie geben?"

„Dann roiU ich baS fein, roaS baS ©ertetjt

fagt, bafj ich bin — roiU mir bann einen fdjönen

tarnen bebenfen unb nach, Slmerifa geben."

Das fagte er unb lauerte mit feinen tiefliegenben,

lächelnöen 3lugen.

©chroeinepriefter fah füfjfauer auS unb fniff

bie l'iber ein.

„Unb roie grofj müfjte bie Summe fein, roenn

bu einroilligteft ju fterben?"

„3a, Silf)elm — baS rootlt' ich bid) fragen.

Sie oiel meinft bu?"
Silhelm ftrahmS priefterlippen falteten ftd)

ftreng.

„Seifjt bu auch, roie man baS, roaS bu roiflft,

nennt?"

©r machte, ohne e$ ju roiffen, eine alte Sfanjel*

gefte, erbob ftrafenb bie rechte ^panb unb ben

Zeigefinger baoon unb fchüttelte fie bin unb her.

„3unge, Ounge!" rief er brofjenb.

„SaS, Silhelm?"
„©rpreffung nennt man'S."

Dann fenfte er bie $anb, brüefte bie 2ld)fe

feiner pfeife feft unb fagte ruhiger

:

„©S ift fein guter ©treid)."

„©in (Streich, ben oiele tun. 3llle täten ihn

m meiner Sage. — Du, Silbelm, aud)."

Der Sprecher jog fpöttifd) bie SHunbroinfel

herab unb marfierte ein ftrammeS ©eftcht, als er

^öhntfet) birtjufügte: „93ei bir fcfalägt baS ©chroeine=

fett roobl auf bte ftrömmigfeit."

©d)roeinepriefter antroortete nidjt. SaS ©eorg
93eleibigenbeS gefagt hatte, rooÜte er nicht oer»

fte&en. ©r mufterte bie cor ibm ftefyenbe ©lenbS«

geftalt. „$d) roeijj nid)t," fagte er nach einer

Seile, „roaS anbre tun, unb fenne mid) nicht fo

genau, ju roiffen, roaS id) täte. DaS SWitfteinen»

fdpeifjen habe ich immer anbem überlaffen. ©o
roiü id) es auch jefct oerbalten."

53eibe fchroiegen.

„Silbelm," fing ©eorg ©ngelbrecht roieber

an, „id) fjabe lange' nidjtS gegeffen."

„Od) glaub'S, Ounge." Silhelm g-rafjm badjte

:

,SaS tfjr ben ©eringften unter meinen SJrübern

getan habt, baS habt ihr mir getan!
1

„©elbftoerftänblid) laff' id) bid) nicht hungrig
unb laff' bid) nid)t burftig. $d) überleg' nur, roie

unb roo. (£3 barf nicht betannt roerben, Ounge,
roer bu bift. ©anj abaefeben oon bem ©ted*
brief. Od) roid bir nachher aud) fagen, roarum.
— ^d) batte an ben lieben ©Ott gebacht," fuhr

er fort, „aber baS geht nicht. Sir müffen nach

meinem |>au3. — @S trifft fieb gut," fefcte er

hinju, „bat"; meine $rau nid)t ba tft."

Unb roieber fab er auf feinen 3ug«rofmmo
unb badjte an baS ©ort ber ©djrift: .Ser jroei

5Röcfe bat, gebe bem, ber feinen hat, unb roer

jroei SJcantel bat, tue beSgleidjen.'

„Jtann bein SJtagen nod) eine Stunbe aus*

halten?" fragte er. „Senn, bann gebe id) mit

bir ju 0°W Fleier unb taufe einen beton 2lnjug

unb t)cilc Säfdje unb einen £>ut, alles, roie ein*

fache, anftänbige 2eute tragen. Sir fagen, bafj

bu bei Sittmaad in Hamburg in Dienften fommft.

Dann roirb bei Aggers ein v3ab genommen unb
bann geben roir jufammen nad) meinem $aufe."

Silbelm ftrabm unb ©eorg ©ngelbrecht roaren

nod) immer an ber ©de ber Oobannisftrafje auf

©äljlerS plafc, unb nod) immer roar ber fleine

Äerl mit bem 5'n fl
er im Wunb bei ibnen.

Den roinfte Silbelm fixatym heran.

„£ein, min 3ung, roullt min (Gefallen bobn,

fdjaft of'n ©rofdjen tym."
„3au," antroortete J^ein.

„2oop flinf na $an§ .f>anffen to'n leeroen ©ott
un gröt oun mi, ob SJlatthte nun 'e 'öunteroifd)

na bor roeer. Denn möd) be fo goob fien un na

min .jÖuS fam un op mi lum, roenn'f na ni to

$uS roeer. §t mofj notroenni — fjörft bu! —
ganS notroenni mit em fprefen. $eft oerftahn?"

„Oau," antroortete ^>ein.

„Un roenn bu bat babn tjeft, benn loop flinf

na min $us un fegg, if feem erft na'n gobe

Stunn to'n ©ten, brod) of na een mit. Onfel
attattbieS fem of. — £eft oerftabn, min 3img?"

„Oau!"
„Un bier beft troee ©rofdjen. ^ör ben een fannft

bi ©önnbag, för ben annern tofam ©önnbag
53ontjerS föpen. ©cbaft bin Sdjroefter ©retn aroer

roat afgeroen. — Sullt bat? Of fom un frag na."

„Oau!" antroortete ^ein, nabm bie Pantoffeln

in bie ^anb unb lief barfujj über ©äblerS $la^
ben Seg entlang nad) .IpanS .^anffen.

.Da gehn ein paar ©chroeine brauf,' badjte

ber ©djroeinepriefter. .Stber baS madjt nid)tS,

baS mug fid) Reifen. ©S roirb nod) mein" brauf

geben, SWattbieS mit'n ©roung unb id), roir roerben

bluten müffen — eS roirb nid)t anberS geben.

Da§ mu§ f)inQ
.
enommcn roerben. ^»einrieb Skubn

unb sMaxk bürfen nidjtS roiffen. ©ooiel fenn'

ich meinen Amtshalber : ber roürbe, unb follte

aud) fein unb feiner ftnm ^«rj barüber brechen,

bie Partie aufgeben. £afj bid) nidjt gelüften ! Du
foUft nid)t begehren beineS Wäd)ften Seib ! SutiQt,

Ounqe,$ein, roaS bift bu eigentlid) für einüeepot!'

©r unb ber 9?agabunb gingen nad) bem SUtorft,

roo Oofef 9Jteier feinen fiaben hatte.

,Den Slnjug roill id) ibm fdjenfen,' baebte er,

als fie über bie ©djroelle gingen, ,baS anbre nod)

überlegen. SaS gef>t ben ©djroeinepriefter ^aftor
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.freinrid)« Hiebt an?' — Slber nad) jroei -Sögen

iKaiid) mar er anbern Sinnes. ,0d) roüTs bod)

tun. ©s roirb freilich nicht nur paar Sd)toeine,

es roirb paar Waggon foften. 2lber bas foD

ntd)t§ machen.*

©r ftedte bie pfeife in bie £afd)e unb preßte

bie weichen Sippen feft aufeinanber. 3a, feft
—

unb bod) ftahl ftet) ein Säbeln in bie ©efen. ©r
uerlub Sodje für 2Bod)e ein paar taufenb 3 iimeine

für bas Sd)lad)thaus, aber ber Statne ÜWarie oon

Seefen fdjürjte nod) immer ben ein bifjdjen fpeefig

auSfetjenben 3Jhtnb.

SEBilfjelm ftrahm ging mit bem üanbftreidjer

oon bannen, taufte ihm 2Bäfd)e, taufte ihm
ftleiber, ging mit ihm nad) bem 93ab. Unb als

ber 3Biebergefunbene im Söabe fafj, beforgte

SBitbelm grabm einen Seiler ^Butterbrot unb ein

©las $ortroein. „©r ift flau/' fprad) er für

ftd), „er rnufc gleid) einen Smbifj haben."

XII

©leid) nad) bev Verlobung hatte bas 93raut*

paar abgeroogen: — tue '-Jkebigtamt — I)tc

Söunteroifd) ! unb batte ftd) für bie 53unte=

roifd) entfd)ieben. £>etnrid) jcbätjte feine 93e=

gabung für bas Setjramt nid)t mebr fo bod) ein,

bie 33untemifd) roar feit Oabrbunbetten im 'öeftfce

berer ootn ©efd)led)te ileefen geroefen — ^Jriefter

gab e§ oiele, bie SJuntewifd) gab eS nid)t roieber.

Unb ben bem sJ)teere abgeroonnenen trüge*

riidjen iöoben hotte er immer lieber gewonnen.
2lües, was ben .frof umgab, rourbe boppelt

leudjtenb, unb alles roar fdjöner, roeid)er, reid)er

als anbersroo. $ie Jyurchen lagen fd)warj unb

fdjroer nebeneinanber — boffnungsreidjer als

anbersroo, ja felbft ber Gimmel fdurfte felbft*

bewufttere, oollere ÜBolfen barüber t)er.

Unb alle roaren luftige SBolfen, nur eine

büftere ftanb an feinem Gimmel. oUVgett roar

fte nur tiein, nid)t größer als eines Cannes
$anb, aber fie tonnte rafd) ben ganjen ^porijont

bebeefen. ©s roar nod) immer ungcroijj, ob
sJ«arie nid)t bod) bas SBeib eines anbern fei

—
bie SHedjtSorbnung geitattete jroar, bafe er fie

beiratete, aber ftreng genommen roar es ja nur

eine Gib* auf
v}3robe, beren Ungültigfeit fofort

flar roerben müffe, roenn ©eovg ©ngelbredjt bod)

nod) am Sehen roar. Wie ftanb er oor feinem

©eroiffen unb oor ©ott? ©elüftete ihn nid)t

bod) eines fremben Üöeibes?

.^einrieb, $3rubn roar in ©efabr, oon feinen ©runb»
fät>en auf unfruchtbares ©eröll geführt ju roerben.

„Soffen Sie fid) nid)t irre machen," fagte ber

©eridjtsrat, mit bem er barüber fprad). ,,^n

ben formalen Satzungen bat baS 9ted)t ja nidjt

fein lefctes äBort gefproerjen. Oft finb fte ja

nid)t§ mehr unb nichts roeniger als ftuliffen,

binter benen bas höhere iHed)t oerborgen ift."

3)er ©ebeime ©mil ^aulfen fdjtieb:

„(Sollte bie Sad)e rechtlich, roirflid) fo liegen,

roie Xir gefagt roorben ift? 0hm — id) bin

feine Autorität, eS gebört nid)t mebr ju meinem
9Jcetier. Stber — befter ^reunb — roas baben
bie ^rioathnpottjefen unfrer ^rioatbojenten mit

deinem 3)rautftanb ju tun ? ^>alte $icfg an bas
5Rccf>t , roaS $eine Siebe 2)ir jufpridjt! S3uri«

bans ©fei oerbungerte jroifajen jroei £eubünbeln,

roeil er ju furj angebunben roar. Keitum 2)id) in

adjt, ba| 2>u $)eitie Seele nid)t ju furj jroifdjen

ben fittlidjen unb roeltlid)en ©efetjen anbinbeft."

Unb ein anbres 3Jtal

:

„
sBenn ber 9torbroinb an ©urer Äüfte b«3

untcrroeb,t, ober ber Sübwinb ^erauffommt, bann
la§ 3)ir oon ibnen erjäblen, burd) roie oiele

9ted)tsgebiete fte gebrauft baben, nid)t mebr als

jebn ÜÖteilen binauf unb jebn SKeilen hinunter.

Unb bann fteb bie ©Olfen an, roie ftolj fte her-

über t)inroegfd)roeben!"

9tls ^»einrid) $>od)seit mad)te, gefdjah^ es nod)

immer in bem 3n>eifel, ob er nid)t oielleid)t bod)

oor bem £>errn ein ©bebredjer fei. 25ag er,

roenn ©eorg auftaudjte, SKarie oerlaffen müffe,

unb follten attd) itjre ^>erjen barüber bred)en, er»

fctjien ibm felbfroerftänblid). — 80 bad)te er. —
s)iod) mußte er nid)t, roaS bie Siebe tut, roenn

man fte föftlid) erfüUt im 2lrm t)ält.

s
-ßier SSBoc^en roar er erft mit feiner jungen

ftrau auf Steifen . . . unb nun . . . nun badjte

er gauu anbers. 9hm badete er roie ©mil ^JauU

fett, ytun liatte er 9)tarte auf ^limmerroieber»

herausgeben in Sefd)lag genommen, unb flein

unb pebantifd) erfd)ien ih,m bie $enfungsroeife

^einrid) 5)rub,ns oor ber £>od)jeit.

Seine Jyrau raupte nid)t§ oon ben Sorgen,

bie auf ibm gelaftet hatten. SBon ihm h.ir.e fie

nid)tS erfahren, unb roas roet^ eine Jvrau, roie fte,

oon ben ©efetjen? Wit tonnte fie auf ben ©e*

banfen fommen, baß DaS 9ted)t einen 3Henfd)en

für tot erflären unb bod) mit ber 3ftöglid)feit

rechnen fönne, er lebe nod)? ©ine ©he julaffen

unb bod) unter Umftänben für ungültig erflaren?

Sie roar ein sBctb, ein etjrlid) liebenb 3Beib unb

tarn auf fein ©erötl.

^»einrieb, hatte ju lange unter ber Sorge ge«

feufjt, um nidjt je£t, ba er ftd) frei . . . innerlich

ganj frei fühlte, in eine übermütige Stimmung
ftu geraten. Seines ©lücfeS ftdjer, fing er an,

fein ©ejd)icf hetausjuforbern. - ,©enn ©eorg
©ngelbredjt plö^lid) oor uns auftaudjte!' Um bie

tytobe auf bie Sicherheit feines ©lücfsgefübls 511

madjen, b&ilt er eS faß gemünfdjt. .©elb roirb's

foften,' badjte er weiter, .man müfjte ihn übers

grofee 3Baffer fdjaffen.' SEBeiter forgte er nicht,

benn bie ©runbfeften feiner Seele ftanben ftd)er.

Unb immer hatte er bas ©efühl, als ob

©eorg ©ngelbred)t ihm in frember SOtaSfe ent«

gegentreten roerbe. Sein fierj freute ftd) barauf.

Seben Jürfteher ober ReUner, jeben Singefteliten
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eine§ ©afthofeS, jeben .£>auSfned)t unb jeben

©ifenbabnfebaffner fab, et barauf an unb forfchte

in ben Sinien feines ©efichtS. ilbev fein $aus=

roart, fein fmuSfnecht unb fein Äellner tat ihm
ben ©efaüen, ©eorg ©ngelbredjt ju fein.

Ter Warne ©eorg ©ngelbredjt roar jrotfdjen

ihm unb SRarie roohl niemals ermähnt roorben.

Sefct aber fi&elte es ihn, jur Sprache ju bringen,

roaS er Dachte.

„OTarie," fing er an, Mbarf id) mal roaS fragen?"

„ftrag, Sieber."

„Tu barfft ober nid)t bange roerben — eS

ift nichts Schlimmes."

„©enn'S nichts SdjlimmeS ift, roerb' id) ftcher

nicht bange."

„Tu barfft mir ober auch nichts übelnehmen."

„.freinrieb, rote foüte id) bir roaS übel'

nehmen?"
Sie roenbeten acht Jage früher, als in ibrem

*ßlan gelegen tjattc, bie Teid)fel itjreö ©efäbrteS

ber Heimat ju. Sie hatten ©ebnfucht, i^r ©lücf

511 .§aufe auf bem alten fchicffalsreicben .*f>of in

Sorgen unb (Schaffen um ihre 3"f"nft ausju-

foften. Hamburg lag hinter ihnen im Süben,
ber "-Boben ihrer föeimatproöinj lief an bem Sifen*

bahn^ug hin. bisher roaren fie in ben ftniefbörfetn

ber ©eeft hingefahren, nun fam bie grüne flache

SJlarfd). Wunb um fie her mobilen fleißige Wühlen,
baS Wegenroaffer in bie ©räben *u heben.

„^einrieb, hab' id) bir je roa§ übelgenommen ?"

harte 3)Jarte gefagt.

„3d) had)te nur, bu fönnteft eS für eine

iZBunberlicbfeit ober für unnötig halten."

„tfrag, mein lieber SWann . . . frag!"

„klarte! . . . SBenn ©eorg baS gar nicht

roäre, roofür bas ©ericht ihn ausgibt, nämlich,

. . . tot. "iBenn er noch lebte!"

Seine ftrau fab ihn mit emften, fragenben

klugen an.

„5Bie fommft bu barauf, |)einricb? Oft er ha?"

„
sJcein, ©eliebte, er ift nid)t ba. Vergib, eS

roar ein törichter ©infatl."

(Sin paar SWinuten oerfanf fie in ©innen,

bann lachte fte leife: „Törid)t? ©rft bad)t' id)'S

aud), aber am ßnbe ifi'S ganj <wt, baß mir bar»

auf fommen. 28enn er nun rotrflieb babergeftie*

feit fäme, ber lange ©eorg mit feinem großen

fdjroarjen SJart, unb id) fäße bann ba afs eine

grau, bie jroei SDiannern jugebört. 3<h muß
bod) roiffen, roen id) mahlen roUL Unb ba§" —
ba lad)te fie laut — w id) bin eine oernünftige

grau, bie gu Gmbe benft, roenn fte roaS befchließt.

3d) überlege mir beiseiten, roen id) nehme."

Sie roaren allein im (Eifenbabnabteit, 9Jcarie

rüefte bid)t an ihn heran.

„2>er eine hat große bunfle, ber anbre grau«

blaue Slugen. 35er hat einen fchtoarjen vÄart,

ber anbre einen blonben Schnurrbart, ©igentlid)

bin id) mehr für bie großen bunfeln Scanner,

ütbtx 8anb unb SRe«. Otta».«u«9obe. XXIV. 8

aber ber blonbe mit bem Schnurrbart ift *)3aftorge*

roefen . . . Qdj glaube, id) behalte meinen ^aftor."

„Närrin !"

„Wein, .£>einricb ... im (Smft! 3<h habe
bid), unb id) laffe bich nid)t mehr ..."

.^einrieb Qnityti fügte feiner grau bie .jpanb.

„3a, Heinrich . . . Unb roenn er wirtlich fäme?"
„Sr roirb nidjt fommen, 9flarte. - bleib'

babei, eS fd)icfte ftd) nicht, baß ich auf bie Sache
fam. Saß unS oon anbern Sachen reben."

„Tas rooüen roir gleid), roir rooöen nur nod)

flinf bereben, roo roir mit ihm bleiben, roenn er

fommt, unb ba benfe id) ..."

„Tu benfft, mein Sieb?"

„Och meine, roenn er an unfre Tür flopft

(eS fönnte natürlid) nur als Settier fein), bann
müffen roir ihm brüben — id) meine, in Slmerifa
— ober fonftroo ein |>eim oerfd)affen. — SBaS
meint mein Wann baju?"

„Ter Gimmel roill uns lange jufammen
fehen, £>erj ... Tu rebeft meine eignen ©e«
banfen. siöoju hob' id) aud) all mein ©elb oon
"^eter Ohm auf — ber Sparfaffe? %a, bann
müffen roir ihn über bas {irofje Gaffer fd)iden."

Stuf bem Bahnhof trafen fie ben £ofbefit$er

^eter Starftens aus Elsfleth- Ter fagte ihnen,

baß sJ)tattbie3 Ohm anroefenb unb eben nad)

Söilhelm JrahmS .öau§ gerufen roorben fei. Ta
befcrjloffen fte, bei #anS ^panffen ju effen unb
bann aud) hinjugehen.

XIII

^anjeS=9lllee ift eine aus ©genhäufern be»

ftehenbe ©artenftraße , Vorgängerin .ber Villen«

ftraßen, bie roir jetjt and) in iianbftäblen antreffen.

Wilhelm JyrahmS .öauS roar einftoefig unb ent«

hielt jju ebener ©rbe eine Weihe 3inuner, UnfS
ba§ sJBohnjimmer, red)t» bie Schlafftube, gerabe»

uor einen größeren SRaum, roo bas @ffen auf*

getragen rourbe. Unb fie roaren mit bem ge»

räumigen ^auSflur burd) Türen oerbunben, roäh'

renb bie beiben (Jefftuben, roooon bie eine alS hefte

Stube, bie anbre als ^nfleiberaum benuht rourbe,

nur 3üren nad) ben anftoßenben Wäumen hatten.
v2llS ber Sdjroeinepriefter mit bem neugeflei»

beten ©eorg @ngelbred)t nad) ^aufe fam, faß
ÜUlatthieS mit'n Sroung fdjon im Ißohnjimmer . .

.

©ilbelm führte feinen "Begleiter nach bem rechten

(Jcfjimmer unb holte SKatthieS bann herbei.

„^ennft bu ben?" fragte er ihn, ©eorg (Sngel»

brecht oorftellenb. Ter Gefragte mufterte Den

ftremben lange unb umftänblid) unb fagte nad)

ber sJKufterung — nichts, auS feinen 9Jcienen aber

erfannte S^hnt, baß SDtatthieS Ohm recht fah.

„Stomm mal mit," roenbete er fich an ben
2Uten, „id) muß mit bir reben."

©eorg ©ngetbreebt blieb in bem ©cfjimmer
jurücf, Wilhelm $vat)m unb ÜJlatthieS gingen

bureb ba§ ©ßjimmer in bie befte Stube.

CO

Digitized by Google



238 Timm Kröger:

,Da fonn un§ niemanb hören,' badjte er.

Unb als fic in ber heften Stube roaren,

roieberholte er feine ftrage: „Äennft bu ben?"
„Die Doten ftehen auf, Söilhelm."

„So ift e«, Ohm."
SHatttjieS mit'n Sroung rourbe burd) bie

halbe s
3J2arfd) hinburd) „geobmt".

„SaS ift ba m machen?" fragte er.

„DieDoten muffen übers große SÖaffer, Cr)m—
unb mir beibe muffen ©elb in unfern Beutel tun."

Unb als ber 2Üte nid)t gleid) antwortete, fuh,r

er fort: „Du fennft ja meinen lieben 9lmtsbruber

^einrid) %
-8ruf)n mit feinem empbatifdjen ,&aß bid)

nidjt gelüften!' — .Du follft nidjt hegehren!-"

.peinrtd) 3Jruhn unb feine ftrau janben, als

fte cor bas .£muS tarnen, bie lür offen unb im

Hausflur niemanb. 3lud) bie Dür nad) ber
sBohnftube mar an bie 3Banb gelehnt unb baS

3immer reer. Sie gingen hinein. Der ben

ganjen iMaum ausfüüenbe Deppid) fog baS ©e»

räufd) ifjrer iritte auf. Sie hörten nod) baS

emptjarifebe „l'aß bid) nicht gelüften!", blieben

ftehen unb merften, baß Wilhelm rtrafym £ein*

rid)S Hanjelton nadjatjme: „l'aß bid) nid)t ge»

lüften!" — „Du follft nid)t hegehren!" GS fam
gut heraus, gwau mit bem Xonfall eines Steb«

neiS, ber roie Johannes ber Käufer fein „kehret

um!" in bie SBüfie hinaus prebigt. 3öaS ber

große bitfe Sdjiüeinebänbler für ©eften baju

mad)te, braudjte £>einrid) nid)t ju fetien, baS lag

fein abgewogen im Don. peinlich, fah orbentlid)

bie fette unb runbe £>anb gegen bie ^inwierbecte

geftredt unb ben bebeutungsooll erhobenen $eige»

finger t)in unb tyer gefd)üttelt.

„9JZarie," fagte $einrid) leife ju feiner #rau,

„hör mal!"

„3*) böre -"
Sie festen ftd) in ben Seffel, entfdjloffen,

baS ©tücf ju Gnbe ju b,ören.

Unb roieber erhob fid) SdjroeinepriefterS

Stimme: „ F
£aß bid) nid)t gelüften!* $örft bu

beinen lieben Neffen? 3ft ja ein prädjtiger

SJienfd) unb ein oerftänbiger baju, aber in bem
^unft rappelt'S. Die ganje ©efefcgebung laftet

auf feiner Seele —

"

mi Sdjroeinepriefter baS fagte, fah, $einrid)

^Bruhn feine fixau mit fieghaftem Sädjeln an.

„"JBenn er roüßte," rebete beS SchroeinepriefterS

fräftige Stimme roieber, „roenn s
}kfior Skuhn

roüßte, baß ©corg Gngelbredjt nod) lebt, bann

fähe er in ftd) felbft nichts mehr unb nidjtS

roeniger als einen Gbebredjer. Die Triften
follen fid), roie id) höre, barüher ftreiten, roeldje

©he bann eigentlid) bie gültige fei."

.^einrieb,
NBruhn fah jagljoft auf feine ftrau,

routbe aber am Mnblirf itjreS ernften ÜädjelnS

ganj getroft.

„.fretnrid) Skufm," rebete Sd)roeinepriefter

roeiter, „ift nun ein forretter SWann: tfroifdjen

ifyn unb feinem SBeihe foll aüeS tlar fein. 3d>
bin nid)t ftdjer, ob er ftd) nid)t oerpflid)tet fühlt,

feine ^rau ju oerlaffen, roenn er roetß, baß ber
Dote fpringenb lebenbig im Limmer meiner Jrau
RW unb fid) nad) einer Ijeißen Suppe febnt . . .

sJiun, bu roeißt ja baS alles heffer als id)."

9nattf)ieS Chm hatte fein „3a" unb „3a*
roohl" fd)on paarmal in bie 5Rebe bjneingeroorfen
— nun fagte er: „Od) fenne #einrid). Gr ift

fo, roie bu fagft."

„Oa," fuhr Silfjelmfr-abm fort. „SBir müffen
Sorge tragen, baß er unb uor allen Dingen aud)
Jyrau v]Jtorie nid)tS erfährt, ©eorg muß oerfchrounbert

fein, heoor fie oon ber Steife jurütffehren."

„Gr muß oort)er roeg," beftätigte ber 3tlte.

„
s)lber roie fangen roir eS an?"
„3a, roie ift eS ju madjen?"
„3d) meine," fing ©ilhelm grahm roieber an,

„roir beibe, bu, ber Chm oon SWarie oon i'eefen,

unb id), ber 3d)roeinepriefter Wilhelm Jrahm,
roir müffen ©elb in unfern Beutel tun."

„(SS roirb roohl nid)t anberS," erroiberte ber 2llte.

„Düd)tig oiel, Chm. ^orbamerifa ift ju
nahe bei, baS ift 'n Ma^enfprung. Da laufen
aud) ju oiele Seute aus unfrer ©egenb herum,
bie auf ©efid)ter feines SdjlageS funbig fmb;
baS genügt nid)t. Gr muß nad) Sluftralieu.

©aS meinft bu ju 2luftralien, Ohm?"
„Willem, id) mein', ba gehört er t>in, unfer

slUann."

„Unb bißdjen müffen roir ihm aud) nad)
^luftralien an bie |)anb geben, baß ei roaS an*
fangen fann unb orbentlid) fein unb feinen SBeg
machen, roenn er roill. 3d) muß mich an Söitt«

maarf & Sohn roenben. SEBtt müffen ihm einen
fleinen ^öanffrebit mitgeben."

„Du haft red)t, SiUem."
„Sas fagft bu ju: bie Steife frei unb brei-

taufenb?"

„3d) fag', roaS bu fagft."

„
sJtber ber 3)iann foll uns einen Sdjein au^*

ftellen, roorin er oerfprid)t, nad) unfern 2Bci*

fungen überS SJteer ju gehen."

„Du benfft an alles, Willem. 9lber roenn er
nun ben Sdjein auSftellt unb bod) nidjt banad) tut,

gar nietjt roeggetjt, ober roenn er roiebertommt?"

„Daran hab' id) aud) gebad)t. Unb fyab' ge-

baut, ich muß ihn ftd)er an Sorb bringen. Grft
habe id) gebadit, idb roollte mic^ bei Gu^haoen
ausbooten laffen, aber ich, roill bis Gnglanb mit-

fahren, ©elb unb Ärebitbrief hefommt er, roenn
baS Schiff bort jum letztenmal bie 3tnfer lichtet.

"

„Unb roenn er nicht roill, roenn er juriief*

fommt unb meljr oerlangt? 9Ba$ bann?"
„Dann ift er ein etjrlofer Schuft."

„Unb roenn er ein eh^rlofer Sd)itft ift?"

„Dann breh' ich ihm baS ©enief um, fo roat)r

ich, ber ©d)roeinepriefter bin, unb übergebe itni

barauf ber ^oliiei."
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„
sJRit bem umgebrebten ©enicf?" warf

Chm ein.

9J<attbieS Ofjm lachte über feinen SBttj.

„Qa, mit umgebrebtem ©enict," oerftdjerte

SBilbelm ftraljm.

Ser ftarfe Sdjroeinefyänbler mochte roohl grofr

unb ernft unb entfcbloffen fein, benn Chm fagte

:

„©illem, bu fiebft ja ganj gefährlich auS!"
*

„3a. Ofmt, bann ftebe id) für nichts. 3d)
roill'S ihm aud) fagen. Unb er fennt mich, er

TDei§, baß ich tu', roaS ich oerfpreche. 3ch it>tQ

nicht
s
}*aftor geroefen fein unb nicht Schweine*

priefter heijjen, roenn ich mein 3Bort bredje.

„"Öeoor ich ©elb in feine §änbe lege, fchelte

ich feine fünbige Seele auS, baß er ftd) fchämen

mufi, roenn er eS noch fann!"

Heinrich unb feine ^rau hörten, rote bie ftödjin

oom ffifjjimmer her anflopfte unb jum (äffen mahnte.

„2Ilfo geben roir," fagte SBilhelm ^rabm.
•Önbeffen ObntS Stimme hielt ihn noch jurücf.

„©iliem," fagte er, „id) möd)te eS in bie

SDlarfd) binauSfdnreien , ich möchte mich auf ben

SJlarft binftellen unb aufrufen, roaS bu eigent*

lieh für ein golbguter, prächtiger fterl bift. 3ierj

!

. . . oon mir ift ja nicht ju reben ... ich bin

ihr Chm, unb fte ift mir immer lieb geroefen roie

eine Sochter. Slber bu ! . . . 2Bie fommft bu baju,

fo niel ©elb an ben üJtenfchen ju oerfoften?"

©ine Minute lang roar eS ftiü. 21ber Jpein*

rieh, ber ben Scfaroeinepriefter inroenbig unb auS=

roenbtg fannte, ber jeben 3ug um feine feinen,

glattrasierten fiomöbiantenlippen unb iebe oon
ilmt in fein .jpänblerleben fnnübergerettete ©efte
auSroenbig roufjte, fah, als roenn bie 3Banb
&it)ifcben ^öohujiinmer unb befter Stube oon
©laS geroefen roäre, alles genau. Scbroeine»

priefter machte mit ber SRedjten einen iöogen.

(SS fonnte eine Äanjelgefte, eS fonnte aber auch

ein .jpanbfchlag roerben, rote er auf ben Sßief)»

märften üblich ift. ©S rourbe aber nichts als

ein $anbauflegen auf bie Schulter beS alten

SRanneS, ber oor ifmt ftanb unb ju ihm auffah.

Unb roaS bie eine §anb oorgemadjt hatte, baS
tat bte aubre nach.

fiädjeln auf ben ^riefterlippen unb roeiche

SBeroegung in bem breiten, fonnoerbrannten ®e=
ficht, fo fannte ^einrieb 93ruhn feinen SBiet)«

fommifftonär. Unb fo fafj er ihn jetjt oor 9Jlat-

tbieS Chm mitn Sroung.

„Obm." begann ©iltjelm ftrahm enblid), „bu

weifet roohl nidjt, roie ich einftmalS ju beiner

Füchte geftanben habe?"
„Wein!" erroiberte Ofjm, unb ÜJerrounberung

lag in biefem Wein.

„Sie hat mir einen Slorb gegeben."

„0 roaS!"

„Sie hatte lein ßurrauen au meinem Seel»

forgertum. Wun, eS roar ihr ntd)t ju oerbenfen.

Unb lieben tat fte mich auch, nicht. SGBie foüte

fte aud) baju fommen!" fetjte Sdjroeinepriefter roie

im Selbftgefpräd) baju.

„Unb bu trägft eS ihr ntcrjt nach?"

2luf biefe #rage antroortete Sdnoeinepriefter

nicht, er ladjte nur — lachte fein prächtiges, gut^

mütigeS, ihn beim Sdjtoeinebanbel fo unrotber--

ftebltdb madbenbeS Sadjen.

„Unb liebft bu fie noch immer?" fragte 9Jiat*

U)ieS Ofmt roeiter.

„üieben, Chm? Wein, id) habe eine ftrau,

eine gute, oerftänbtge ^rau, unb roeijj, roaS ftd)

gehört. Wein, lieben, fo, roie man eine Jyrau

liebt, bie man haben mödjte, baS nicht.
siber

idj habe 9Jlarie noch immer gem."
„3d) oerfteh' -"
„Sieh, Otjm — ich, bin inS ©efdjäft binein=

gefommen unb fühle mtd) roohl babei. 31ber bie

3ugenb - meine ^oeale (auch ein Schroeine»

priefter mag fte nid)t miffen), bie roollen ein

Snmbol, bte roollen einen -IpauSaltar. Unb ju

biefem Sgmbol, ju biefem pa"^lt«^/ habe »d)

9Jlarie oon Seefen, oerheiratet mit -öeinrid) 'Örubn,

ber früher s$aftor in öoborf roar, beffen Jyrau

b,abe id) ba^u erforen."

„5)u bift ja ein StaatSroitlem!"

„Unb bu ein Schmeichler, Ohm! GS ift

febabe, bafe ich, bafj bu, ba§ oor allen Singen
ber arme Stea, ber im Slntleibejimmer meiner

^rau ftijt, bafe roir alle jufammen fo hungrig

ftnb, ich, hätte 2uft, btr roaS ju jeigen. 3d) habe

mal ©ebiebte auf fie gemacht, unb bie, bie ftd)

reimen foUen, reimen ftd) auch mefjr ober roeniger.

Slber nun roollen roir Suppe effen."

*

Sie 2ür nach bem Gfjuimmer beroegte ftd) in

ben ringeln, bie beiben ÜWänner gingen hinein.

^einrieb 53rub,n unb feine ftrau fa§en nodj

immer im ^Bobnjimmer auf ihren Stühlen unb

fahen ftd) fragenb an. — 3Rarie fanb ftd) juerft

in bie 3Birflicbteit jurücf. Sie ftanb auf unb
fagte leife: „Sie effen, roir roollen nach Sifch,

roieberfommen."

„SaS Reifet," antroortete Heinrich ebenfo leife,

,,id) fomm' allein."

©eräufd)loS erhoben fte ftd) unb gingen fadjte

hinaus. Sie ^auStür roar jroar jugemad)t

roorben, ^einrid) aber hielt bie altmobifdje Hlingel

abfeits, bafj ber am Sürflügel angebrachte 6ifen«

ftab fte nid)t traf.

XIV

Sie Suppenterrine roar fdjon ba, ber $>auS«

herr füllte feinen ©äften auf unb bat, "anju*

fangen. SaS Sifd)gebet oerga| er, baS roar bei

Sdjroeinepriefter auS ber SWobe gefommen.

3lber Cnfel Wattt)ieS ftanb mit einem ge-

reiften Sroung auf, ftreefte bie ^>anb über bie

Suppenterrine unb fagte: „£>olt ftopp — ©rft

en poor NBör an ben lernen ©ott!"
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240 Timm Kröger: Du lolllt nicht begehren!

©r faltete bie |>änbe, Scbroeinepriefter tat eS

auch, ©eorg fah böf)nifcb brein, machte eS aber

ebenfo roie bie anbevn.

Unb SRattfauS Ohm betete:

„Herrgott , hilf uns aus aller ülot, gib unS
aüen Firmen fo getreue ftreunbe, roie ber ift, an

beffen Jifd) mir beute unfre $änbc falten.

„|)tlf unS aus aller 9lot ! 5)u bift ber große

©ort. ©ib Jag für Jag ben Sirmen felbft ein

ehrlich unb ein gutes $kot! ©ib bu e§ aud)

bem armen SHann, ber tjeute in ber Heimat
roeilt unb bod) ber £>eimat lebig ift. ©ib ihm
ein ^Blätidjen, roo SRube fommt in feinen Sinn
unb milbe SHeue in fein £ers.

„— 3Bo gutes ftorn in (Sbren roächft, baS er

mit eigner $anb gefät. 2>aS tjilf ! 2lmcn!"

„ÜJtatthieS mit'n Sroung" fefcte fieb nieber

unb reichte, als er roieber fafj, über ben Jifd)

t)inioeg feine $anb bem, bem feine ^ürbitte ge»

gölten hatte.

„©ob'n J>ag, ©eorg," fagte er. — @§ mar
baS erfte 2Bort, baS er an ihn ridjtete.

$rei Minuten lang löffelten bie brei ÜWänner

fd)roeigenb ifjre Suppe. N3hir Ohm äußerte ein»

mal: „Wa be Sopp to refen, tjeft bu 'n gobe

Rom, ©iUem!"
$ud) ber traten fah, banad) auS, bafj bie

jtüdje ftet) in guten £änben befinbe. @r febmedte

oortrefflid). 2llS abgegeffen mar unb bie Siödrin

abgeräumt unb ben s
3tad)tifc^ oorgelegt hatte, ba

bemerfte Ohm : „3Billem, mi bünft, natjer lat be

Röffd) man but'n, benn tön nn* jo mal baroon

anfangen, nun mi met em (er roieS mit ber

©abeljinte auf ©eorg 6ngelbred)t) mafen fdjöllt"

Slber roieber flopfte bie Stödnn unb tarn mit

(Sntfchulbtgungen an: "ßaftor ^einrieb 5Jrul)n fei

ba unb bitte eintreten ju bürfen.

9lber ba ftanb ber UnglücfSmenfd), ba ftanb

^einrieb, 'örutm febon im Limmer, ging auf ben

fdjroarjbaarigen SMenfdjen, roeld)er ber Jür gegen=

über an ber ftenfterroanb fafj, ju, reichte ihm bie

#anb unb fagte: „©uten Jag, ©eorg — nun,

auch mal bi&cben hier?" -
»

Senige Jage barauf mar ©eorg ©ngelbrecht

nach 9luftralten abgefdjoben.

Unb bann lief eine lange 3eit; auf 3)unte*

rnifd) jubelten nad) fahren Stinber fjinter fcrjnat*

ternben (Snten h,er, baS gab ihr unb ihrem Strom
einen fo intimen Jon. 2luf SBunteroifd) fah ber

Sftann feiner ftrau oft in bie klugen unb lobte

bie in ben ©fchenroipfeln batjinraufchenbe 3*'t.

3luf SJunteroifch ging bie 9Birtfchaft portrefflid),

ber bocbgeftiefelte ^aftor mar rüftig auf ben

gelbern, er machte fogar günftige 9lnfäufe be»

naebbarter Rennen.

(5ine§ JageS ging er ju bem alten ©erichtS*

rat, um ben 3luflaffungstermin für eine angefaufte

ajiarfchjenne ju oereinbaren.

„Sie fommen mir gerabe recfjt," fagte er unb
fchlug mit ber .Ipanb auf ein Sud), „ipier habe

id) roaS für Sie! ,u-i;,t enblich ift oon unferm
böcbften ©eriebt feftgefteUt, bafc unter allen Um*
ftänben mit bem 2lbid)lufc ber neuen ®he bie alte

($f)e eines irrtümlich für tot ©rtlärten aufgelöft

mirb. Sie hatten früher ia Siebenten, nun, fetjen

Sie, ift ber letjte ©runb roeggefaßen."

53i§her mar baS ©eljeimniS über ©eorg«
9Bieberauftaud)en beroahrt geblieben, nun erzählte

er eS bem s
Jtat. J)er JHat machte erft eine etroaS

gepeinigte Wiene, rourbe aber aUmählid) heller, unb
als .^einrieb ju Gnbe mar, rief er: „Riffen Sie

auch, ba& Sie mir ba eine Sad)e, eine gan^ oer*

flutte Sache erjäblen, bie ^bnen unb 3brer fta*

milie Ungelegenheiten hätte bringen tonnen?"

((3ßiefo?"

„^8ei bem StaatSanroalt —

"

,/Jlun roirb'S gut!"

Unb bann folgte eine 2lu§einanberfet$ung.

SBabrfcheinlich, fei bie Strafoerfolgung gegen

©eorg, als er roieber auftauchte, bereits oer=

jä^rt geroefen. ©S fomme barauf an, ob einfache

ober fdjroere Urfunbenfälicrjung, ber Jatbeftanb

oon § 267 ober oon § 2G8 beS Strafgefe^buche?,

oorgelegen fyabe unb ob ber Stecfbrief gerichtlich,

roaS er nicht glaube, erneuert roorben fei. Uöenn
©eorg @ngelbred)tS Sac^e nicht oerjährt geroefen

fei, unb roenn er, ^einrieb, $ruhn, unb Sc^roeine*

priefter unb 9Jlatthie§ Ohm fiel) flargemacrjt

hätten, baß fie einen Scfjulbigen ber 53eftrafung

entjögen, bann hätten fie fid) beS %ergeb,en§ bet

^Begünftigung nach, § 257 beS Strafgefe^budjeS

fdmtbig gemacht, ^einrieb S)rubn mugte nod)

etroaS oon bem gefetjlichen Segriff ber
r
,91n«

gehörigen", bie ftrafloS bleiben, über fich ergeben

laffen/ um enblid) ju oernehmen, ba§ ber Staats*

anroalt je^t jebenfallS nichts mehr madjen tönne,

ba auch bie SJegünftigung oerjährt fei.

^einrieb »ruhn lächelte.

„Sie glauben roohj, id) fdjerje? ^d) reb'

im ©rnft. ' Sie hätten roirflid) Unangenehmes er*

fahren tonnen."

„Söeroabre, ^)err 9lat!" erroiberte Heinrich

53ruhn. „Sie mi§oerftanben mein 2äd)ein; icf)

rou§te, roie 3b^e Weinung roar. ^d) tann e§
mir jetjt aud) ganj gut benfen, unb roenn id) bar«

über nachfinne, leudjtet'S mir mehr unb met)r ein.

. . . Unb unroillfürüd) erinnerte id) mid) ber langen
bürren $tit, roo ich — nach, OTephiftoS SBorten —
bem Jier auf bürrer £rit>e glid), oon einem
böfen ©eift im ftreiS geführt, unb ringsumher
lag fehöne grüne SEBeibe ... So geht'S bem Äerl,

ber fpetuliert. — ^h« ©efe^e, lieber greunb,
fpielten bei meinem Spetulieren auch eine 5Rolle.

^)d) roili niemals roieber fpefulieren."
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Üatlje Sfoflroilj mit ifjreu beibeu Söhnen

^cut|d|c BaMerermnen

Jarno Jcflen

(#ierju jroeiunb)roanjtß Slbbtlbunaen)

V'ielc3 ift iroer bie ftrau in ber Sunft gefdjricbeu Porträt, fianbfdmft, 9lrdntcftur, aud) aller 9lrt

iDorbcn. Selbft bie fdjroer ju erobernbc ©enrefwnen finb bäufig i^emen beä iHabiertünftlerS.

Macht, ba§ grojje s#ublitum, roei& heute bereits (£3 gibt aud) für ba§ 91ad) fd) äffen malerifdjer

einiget oon unfern beften Malerinnen unb $ilb«

Bäuerinnen. 3U3 SGBefen im (Statten roerben immer
nod) bie ©rapbifertnnen befmnbelt. Man ift ihnen

gegenüber au3 Unfcnntmä intercffetoS. 9lber ge-

tabe fte leiften, uor aQem auf bem (Gebiete ber

Mabierung, §en)orragenbe3, unb biefe fdjroergcrcifte

(£rnte oerbient if)re UBürbigung. @8 ift eine Sat*
fache, bnn felbft Jlunftfreunbc fidj um bie feine,

geiftreiche Diabierung faum befümmeru. Man fätjtt

fort, bie befebeibenen Sdjroarjroeifjblätter neben
farbenprangenbeu Oelgemälben roie roabre 9lfd)en<

mittel ju beba iib ein, unb felbft bie ©ebilbeten er«

ftreben faum ben SBefitj einc§ foldjeu Jtuuftrocrfe3.

Jroljbem ift cä nid)t unbefannt, mie gern aud) ein

©oethe unter bie SHabierer ging unb bafj Maler
f lafiifcr roie SRembranbt unb ©ona, roie bie prad)t«

ooQen 9iieberlänber unb neuerbingS fllinger. fiieber*

mann unb £>crtomer mit leibettfdjaftlirfjet Siebe

rabierten. .peute gerabe b,at bie fflabierung be»

fonberä fchroer um i^re ©riftenj ju ringen, roeil

bie meiftergaften sJteprobuftion3ücrfaf)reu aller 9lrt

ihr ben Marft oerfteQen. Mit roclcber Magie biefe

ftorm ber tünftlerifdjcn 2luSbrud3roeifc trofcjbem

fortfährt, fdjöpferifdje ©elfter *u loden, beroeift auf
biefem %tlt>t ber Äunft ba8 frühlingSmäfjigc Siegen.

Mit ber ftoljcn Sdjar ber ßünftler ringt eine

-Jlmabl funftbegnabetcr grauen um bie ^almc ber

Meifterfdjaft. SBenn aud) tedmifdje Sdjroicrigteiten

biet ber freien ^nfpiration einen geroiffen |>emm<
trhutj anlegen, ift bem reichen ©cfüblSleben ttnb

jebem Verlangen nach SBiebergabe be8 Öiealen ooder

Spielraum jur (Entfaltung gelaffen. Stilleben,

lieber £anb unb Sleer. Ottao.«u«8<»be. XXIV. 8
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9Jleiftcrrocrfe feine anfdjmtegfamerc Runft al§ bie

bet jebcr leifeftcn Wuancierung auf ba3 fcinftc

nadjgebenbcn dtabiernabel.

Unfrc beutfdjcn Mabiercrinnen finb fcincdroegs

nur mit einer funimiercnbcn ftormel abjutun.

9Bie bei beu ^Malerinnen unb SMlbbaucrinnen intcr*

cffiert bie SJlannigfaltigfeit ber Stünftlcrpljofio'

guomieu, unb bunt roie baS sIBanbclfptel in ben

^(enfdKnfcelenroedjfelnaudjbierbieGinbrücfe. 3Benn
im Söcrfyältniä jut s

A'fn=

lerei nur roenig Sdjaffenbe

am 2Berf finb, erflärt rieb,

bieS, roie bei ber 9Jilb*

bauerei, burd) bie Um-
flänblidjfeit ber ©rjeu*

gungäbebingungen. ©3
gibt aud) öcrtjältniSmäfhß

roeuig IHabierer unter ben
Bannern. Irotfbem fiub

e3 fcineSroegS bie mefyr

pcbantifdjen Naturen, bie

biefe Jornt be3 fünft--

lerifdjcn SlugbrudS roäb'

len. ©erabe unter ber

ftrauengruppe, bie roir

tjicr ju befpredjen ge*

bettfeu, roirb potenjicrteS

Temperament Jjcroortre=

tcn. 3Bir roerben fjerri*

fd)cr Jßfjantafie begegnen
unb einem 9taturali§mu3,

ber roie mit ber ©eroalt

be§ ftauftrcdjtS begehrten

9}efitj an fid) reifet, aber

aud) bem Jräumerfinn
unb ber Seeleninnigfeit.

Stüfjne Siünberinnen uou
^rauenlicbe unb fiebeu,

roie Sahiren, bie mit ernftem SBlirf ber Sd)idfal3«

fpfnuj iu8
v,Hnüm fdjaiteu, forbem innerhalb bicfeS

Streifet SJeadjtung.

St ä t f) c St o 1 1 ro i ift unter ben Wabiererinnen

bie einjige ftxau, beren slUerf in jebem 3u fl
c au§

ber $>anb bcS SJJanucS beroorgegangen fdjeint.

Wd)t$ erinnert in iqrer Slrbcit au ^agfjafttgteit

unb bilettiereubcä Saften, ftrei oou bem Ijemmen-

ben ©eroiffenäruf „soyons toujours femmes" ift

fie gcraben Sd)ritte§ in bie 3Birtlidjfeit gegangen,

bahnt, roo fie om fraffeften unb abftofjenbften ift.

Sie ficht bie Sd)önl)cit ber £>äöüd)feit, bie ^atbet :t

bc3 ©lenbS, aber ihr ©enie unb ihre (Jhrlidjfeit

abelu ba£ brutale ber ^orroürfe, fo baft Unäfttjelif

burd) fie 3lcftf)etit roirb. 2Bcnn ftreunbe eines

gemäßigteren $ogma§ fidj bind) ihren '-BeriSmus

ocrletjt füllen, mufj ihnen ber ©ntroidlungSgang
biefer ^rau einen iutcreffanten 9luffd)lu§ über ben

3ufammenb,ang von 9Jlenfd)enfd)itffal unb Stimit-

roerf geben. iBie ber pfndrologifdjc Satj gilt, bafj

bebeutenbe Männer meift begabte SRütter blatten, fo

fdjeinen talentreidjcn Xöcrjtcrn häufig. Ijeroorragenbe

^iitcr befdueben. Käthe Rollroi iöater, ben bic

Sodjtcr mit befoubercr $nnigfeit liebte, roar ein

Sclfmabcman tu be$ SBorteS fütjnftet SBebeutung.

©r hatte feine fiaufbafm als ^uraftubent begonnen
unb als "Jkcbiger ber freireligiösen ©emeinbe ge«

enbet. 9taf feinen SBunfd) rourbe bie begable

I od; ter Rünftlertn. Sie genoß eine ernfte Sdnilung
oorerft in ber 93atcrftabt Rönigäberg i. $r. bei bem
Rupferftedjer Waurer, bann bei Stauffcr*3Jern in

Berlin, bei bleibe in RönigSbcrg unb fdjlicfjlid) in

^ariS unb SJlündjen. "älfle Stabien be§ cdjten

©enietums, @ottäb,nlid)feit3gefül)le roie 33erjroeif<

lungSjuftänbc, hat fie burdjtoftet, bis ihr jroei

ftraplenbc Sterne, Sulinger unb ^oln, ben 3Beg in

bic Stlarbcit roiefen. Rlinger§ 9fabicrjntluS w«ine

Margarete i)üenerbad) 3Ibagio
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Margarete §oenerbad) #rau mit ©tirnbanb

Siebe" mit ber Iragöbie beS lafterocrfaHenen

3BeibeS, baS als 9Jknfd)l)eitSfel)rid)t im 2Jtoraf<

beS GlenbS nerfinft, unb ber „©erminal" mit feiner

unerbittlichen 9lnal«fe beS 9lrbeiterlebenS rourbcu

für Kätlje ©d)mibt, roie fie mit ifyrem s3J}äbd)cn=

namen rjicft, bie ©rroecfer ifyreS ©clbft. 3)ie (Sfje

mit bem 9Irmenar3t Dr. KoHroitj in ^Berlin unb bie

9Jlutterfd>aft ließen fie bann (viubticfc in ben tiefftcn

©rfabrungSreicfytum be§ 2Beibe3 tun. Qm Horben
ber ©roftftabt, im £>erjen beS s}koletarierr<iertelS,

tjaben bie flotten SCBurjeln ibjeS SeinS ben redeten
sJiäbrboben gefunben. 9lud) bie ßcit bereitete irjr

roie feiner auberu Künftlcrin bie 9ttmofpf)ärc, bcren

He als fiebenSelcment beburfte. $)er Obern ber

naturaliftifdjen unb fojialiftifdjen Kunftberoegung

ftäbjte ibvc (Energien, unb in (Serbart Hauptmann
crftanb ibr ein $ola in ber £>eimat. ©utfdjeibenb

für baS ©rblüben ifyreS KünftlertumS als 9tabiercriu

unb fiittjograpbin rourbc baS 2)rama „$>ie ißeber".

©ier blatte Kätfje SoUroit) ben Stoff gefunben, ber

ihren feclifdben ^orberungen ©cnüge tat. ©ed)S
Scrjroarjiüci&blättcr entftanben 1898, bie in ber
s
JL*erf)altenf)eit roie in bem tobeuben Ausbruch, i^reS

SdjnierjenSinljaUeS aB Iqrifdje ober bramatifdjc

SJlcifterbarftellungen ber ©rapb.it bem Warnen ifjrer

Sdjöpferin mit einem (Schlage SBcrüljmttjeit ein«

trugen. ^Treben bem llidjtet fdjritt bie ©raptuferin

fclbft als 5)id)terin, ber aud) bie ©öttin beS 9Jtit=

leibs ben $perjfd)lag bittierte. 5Bie bei Hauptmann
begehrt aud) in bem ytaturaliSmuS ber Kätlje

Roßroitj juioeilen eine feltfame *ßbantaftif nad)

9lu*brucf. ©ie erfd)eint auf bem 3Hatt „dauern«
frieg" jeboct) mef)r roie ein oon aufien herein«

getragener ^rembftoff, roäljrenb baS paefenbe Slatt

„Vertretene* bie Doppelfeitiajett glüctlidjer ausgleitet.

$tefe SRabieruug ift ein in Xriptodjonform ton*

jipierteS, f)öd)ft originelles 2Berf , ba§ für bie ©uterbten
beS ©djicffalS mit feurigen jungen rebef. Sinb biefe

©Item, bie aus oertierenber sJiot ib,r Sinb erbroffeln,

biefe gefallenen ÜJcäbdjen am ©djanbpfafjl ©d)itl>

bige, bie ben üöerbainmungSfptucfy uerbienen? 5>ie

©ered)tigfcit im 'üJcittelbilbe legt ttjrc Ringer in be§
toten ©btift» SBunbenmale, beim ber ©Ott ber Siebe
litt aua) für foldjc ©ünber. ©in Slnflang an ben
fieidmam beS Jjpeilanbö bei föolbein roie an Safdja
©dmciberS fdjarflinig orientalifd)e Inpcn raubt
biefer Arbeit nidjtS oon ifjrer ©igenroüdjfigfcit.

$mmer ift Kätb,e Kollroi^ männlid).fraftootl in

u)ren ÜJorroürfen. Der lanj ber ßarmaguole, ben
betrunfene SBeiber um bie ©uiQotine aufführen,
©jenen im Kabarett, aus bem ^Broletarierleben,

aus bem 3Jauemtrieg bieten itjr erroünfdjte Seemen,
burd) bie fte roie mit Keulcnfdjlägcn fojialcr ©leid)»

gültigfeit ju fieibe gcfjt. 9cid)tS roirb unter ib^rcr

fieberen ^Habiernabel oerfd)önert, fie porträtiert bie

aDBirflidjteit mit fonfequentem sJtaturaliSmuS. ftljre

Kenntnis ber uerfdjiebenen iHabierted)iiifen benutjt

fie, um burdj bie füljnften Kombinationen ftarfe

SBirtungen ju erjielcn. SBiQig teilt bie Sinie unter
iljrer jeid)iierifd)cn ©ingebung intcnfioeS ^üb,lcn

unb jeben tUusbntct ber Ceibenfdjaft mit. w©o
etroaS habe id) nie von ^rauenljanb gefeb.en," bat
SHeunier augeficrjtS einer ib,rer #eid)nungen auS»
gerufen. 91u ben ^roH'rcrocmben im ^)eim biefer

Künftlerin finben fid) 3)iid)elangelo unb 5tembranbt,
Söcflin unb ibania, baS l)cif?t, bau fie aud) als

Kultgläubige im Meirfi ber reinen ©d)5nb,eit xu

roeilen liebt. 9lbcr in irjrcm eignen Söerf roill fie

uicrjtS als roab^r fein, roab,r gegen bie oom ©djicf»

fal ©nterbten, benen ber ^afeinsfampf jebe 9lnmut
raubte, bie er l)ä§lid) mad)te am Seib, obne bie

unfterblidje ©^önlieit ber ©eele jerftören ju rönnen.

Margarete Jpocnerbacb, ^rauentopf
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Gornelia^acjfaffiag«
n er, bie im Slufmarfd) uttfrer

IRabiercrinneu aucfj als ftlü*

gelmännin fctjreitct, f teilt ein

©egenporträt gu Stätbe Roß«
toitj bar, ettoa roie fidi nntcr

unfern $id)terittneit statte

oon (Ebner neben (£lara

Eiebig (teilt. Sind) Gor«

netto sJ$acjta SBagttcr rour«

gelt ftarf im $obcn ber 3Birf»

lidjfeit. -)M)i* ift auS ibrer

fd)Öpferifd)en $anb t)«oor=

gegangen, baS ntd)t bem
eingebenbfteu Stubtum na*

turaliftifdjer SHobetle ent»

ftammte. waA fic roar bereite

in manchen ib,rer SJiäbdjen*

arbeiten unb ift nod) beute

bis *ur Unetfcbrocfettfjeit

oeriftifd). 2Iber baS gefamte

Schaffen biefer Rünftlerin

wirb oon ben Sdjroingen

einer lidjtburftigctt sßb,antafic

gctrageiumb jebeS 5)tatt itnrer

ipanb frrebt iitnt 4?öd)ftcn,

roa3 bie Äunft in crreid)cn

oermag, jum Stil. Sind) fie fennt bas große SJlitleib,

aber He roibmet btefen Sdjalj cor allem ber fünftleri'

fdjen ftrauenfeele. $t)x abgefd)loffcneS Vebensroerf, für
ba> fic all üne gemalten nnb plaftifctjen Schöpfungen
als iörutbftücfc einer grofjen Jcbufeffion auffaßt,

roirb baS ifjcma bilblid) faffen, tote bie Rüitftlcr«

feele nad) allem Irang ber §nn<n< unb Mußen»
gemalten jur $errfdjaft über baS Sieben burd)

^Ijilofopbie gelangt. SBäbrcnb Stätte .ttolltoitj oor
allem ber sJiabierung ihre Strafte roibmet, oerlangte

Cornelia sJ*acjfa ÜEBagncr

Goruelia Vaqfa 3Baguer$
,\nbiotbnalität nad) oer«

idjiebencn v3lu8brud*formen.
Sie bat fidj überroiegenb

als SJialcrin, aber aitdj aH
©rapbiferiu unb S

-Bilbbancrin

M ünftlerrubm erroorben. Sluf

iine ^ugcnb mar cS rote ei»

Steif tu ber JriU)liitgSnad)t

gefallen, als il)r ber lob
trüb, eine feinfinnige, fünfte

begabte Butter entriß. 51 lo

biefeS lieberfüllte £>erj ut

fd) lagen aufgebort batte, blieb

fie als ältejte ber ©efdjroiftei

im föaufe bcS bebeuteuben

iiatcrS, bess berühmten Slatio«

nalöfonomen 9lbolf ÜEBagncr.

9lber biefe oom ©eniuS au§»

erroäl)lte Seele oermod)tc

ttid)t in bauSmüttcrlidieu

"^fltdjtcn aufzugeben. Sie

batte ben tfopf fo ooll

dmotifdjcr üßbantafien, baß
ihr bie 2BirIlid)feit roie mit

bid)ten Schleiern oerbangen
mar. 3n Der $eid)cnfd)iilc

ber '-Berliner Stünftlcrinnen roie im Atelier Stauffer«

SBernS rourbe fid) ihr buuller Irang ein roettig

met)r beS rechten SBcgS beroufjt. 6r leitete fic aud)

nad) bem SebnfudjtSjiel aller bcutfdjen ftunftjünger,

nadj ÜHom. §icr toarb oorerft bie grapbifdje 3mif(
um ibre Siebe. Sie jeidmete mit foldjer *£affton,

baß ber SBunfd) ttur uatürlid) freien, biefeu >}eiaV

nuttgen 93iclfältigfeit unb latter ui fiebern. Sltt

ber §anb beS SBudjeS oon fialaune „Tratte" sur la

Gravüre ä I'eau forte" ließ" fie ftd) bie tcdjnifdjcu

(Cornelia "JJacjfa 2Baguer ftlefjcnbe grauen
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Sfotlti Soeroenftcin

Ü)hiftcrieu be§ 9tabierr>crfabren§ auffläreu. (Sine

£)cirat mit bem oortrefflieben ungarifdjen gJMcr $ranj
s
J*acjfa flärte uub oertiefte ibre reidjen fünft (enfeben

Einlagen. Sdion ibre erftcn Arbeiten trugen unoer-
fennbar ben Stempel be§ ©enieS. Gin SMatt roic

bie „Maler consolatrix" ragt als ©ipfelrocrf beut*

feber ©rapbifcrtnnenfuuft. $>ier offenbarte fidj ein

freifcf)öpfcrifd)c§fföunen oon fjeroorraflenberSompos
fitionSfraft uub juglcid) äufjerfter "3)etailforgfalt.

.frier mar ein bebeutungSooller «Stoff au§ ber $iefc
überquellciib reicher ©emütSfd^e geköpft.

93or atlem erftaunlieh, mar bie ftenntntt be3
fdjiuierigften uub augteid) bödjften aller Sunft*
inotioc — beS mcufdjlidtjeit Rörpersi. ftaft ein balbeS
föunbcrt roeiblidjer SBefen trat in bciu feierlichen

vulbrmiti einer bodjgcroölbteu 2lltarnifcb,e auf. 9üd)t
nur bie ^ntenfität be§ ©cfüblSauSbrucfS bewegte
mäcbtig beu SBetradjter, foubem unberoufrt fteigerten

loallenbe uub Ijingebcnbc *8eroeguug§rlmtbmeu mic
bie *0lpftit ber feinen Sidjtfüljrung bie SBirfuug.
1:a§ §or)elieb ber 99armber;ugfeit tönte Ijicr er»

greifenb auS ber ©eele einer blutjungen ftünft«

Icrin. liefe Mater consolatrix mit ben ausgebreiteten

Sinnen ruft all ben troftfudjenben, irregegangenen
grauen ifjr : „kommet t>er ju mir alle, bie it)r müb'
feiig unb bclaben feib* gu. Sie meift auf baä reine

uaefte SBeib ju ibrer fiinfen, ba§ i^r ber £np ift, an
ben fie trot) all ber ©eftraudjclten glaubt. Cornelia

^Jacjfa äBagner bot fid) mit biefem Stoff fo innig

ocnoadjfen gefüllt, bafj fie in ibrer ferneren üauf*
babn immer aufs neue auf ifjn jurüdgriff. Sie führte

itjrt fubtiler unb ebarafteriftifeber in ber ©injcl*

gcftalt bureb, roiebcrbolte itm in r»erfd)icbcnen

Raffungen als Cclgemälbe unb beut «13 ©fulptur,

unb tjob einzelne grauengruppen jur Sonber*
bebanblung tjerauS, variierte unb befferte, ofjne ben

tiefen Seelengrunbton je leifer anflingeu ju laffeu.

STtS Alorrourf ber SRabierung mar itjr £b"na jebem

falls befonberS füljn gemäht, aber mit ben jab,l s

lofen feinen unb cnergifrfjeu ©trieben beS metallenen

3cicbenftiftc§ erretdjtc fie bereits, mag ibjc fpäter

bie reiche 5}a*benffala beS sJMnfel$ ooHbringcn balf.

^[mmer §at ftc bie reine Stricbrabierung bcoor*

jugt. ©ie modjte bie fomplijierten Wetboben nidjt,

um ben rein acidjncrifc^cn ©enufi ungetrübt «1 er«

baltcn unb roeil meift *ßbantafuS fein bunteS Söefen

in ifjr trieb, ©in fyobex ©enufj ift baS ©tubium
ber innerbalb ibrcS üebenSmerfeS oerbältmSmä&ig
geringen 2lnjabl r>on rabierten ^Blättern. Sie bat

--einige auSgejeicbncte ^orlrätföpfe gefdjaffeu oon
bob,em SRcij, inbioibualificrenbcr Vertiefung unb
jeiebnerifeber VoQcnbung. ©ie bat aud) ©nm'boliüi-

fcbeS in biefer ftorm feftgeljaltcn. Unfer 93ilb

„ftlcbcnbe grauen* trägt baS ©epräge l)ob,cn

©rnfteS unb feclifdjer ^nteufioität, baS meift

biefer Äünftlevin fffierfe ftempclt. ©S jeugt oon
einem fernerjgeborenen ©illcn, unb e§ •intcrcfjtert

burd) bie iBcrebtbett ber geätzten üinie. iüiv fenneu

biefe Üiettjc tragiftb erfd)üttcrtcr junger ©eiber, bie

fid) an oerfd)iebcnen ©tcQen im 9Bert ber Rünft-

lerin ftuben. 2Bir empfinben, ba& fie porträtierte

unb boeb, juglcidj aud) bem 2np niftrcbtc. 2Btr

febeu i?eibcnfd)aft bargefteßt, aber bie bcljerrfcbtc,

bie ein .QenicitS ^ ct ©renje bcS ©d)önen meibet.

^n ben letjten ^[abren ift bie iRabierung etroaä

ftiefmütterlid) oon %xau ^ßacjfa SBaguer bebanbelt

morben. 5)cr spinfcl, ber 9)leifiel unb ber 3«icb ßnftift

forberten itjrc gaujc 3lrbcitSeucrgie, uub bie um*
flänblidjcrc 9lu8brudtSn)eife beS 9le^ocrfaljren§ febien

ibren fübnen 93ifioneu einen $)cmmfd)ub anjulegeu.

1 awod) fdjänt fte biefe Stunftgattuug fo bod) ein

Slenui Voemeuflein Srctonifcbc 9?onuc

Digitized by Google



246 Jarno leffen:

bafj toir feinen Sreubrud) gegen biefe i^re erfte

üiebe befürchten brausen.
SJlargarcte £>oenerbad) hätte unter beu

beutfdjen tKabiererinneu ber ©egentoart als ©djul*
bilbnerin ben erften ^|31a^ einnehmen muffen, ©ie
ganj bcfonberS bat tu raftlofcm ftidem jleifj eine

höbe 93oHenbung metbobifdjen könnend erreicht,

unb fte tmt c§ oerftanben, au§ biefer güHe ben
fiernenben oon ihrem 33eftcn ju fpenben. 3" x^xn
SJernfStätigfeit, bie fte bis jur üeiterin ber gröfjtcn

Reichen» unb ÜJcalfdiule für grauen in Berlin empor*
trug, haben fldj

s
J3erbienft unb ©lüd als Stetten*

glieber erroiefen. ©te lernte in feltener Jrefflid)*

feit, inbent fie lehrte, roie ber ed)te ^ünftler „fid)

ooüenbet, toenn er fein eignes @ut oerfd)ioenbet*.

5>n biefetn beftänbigen felbftlofcn ©eben bat ihr

Jcunftlcrtum neben ber Sebrtätigfeit ein wenig bie

9toUe cineS SBefeuS im ©djatten fpielen müffen.
2lud) SJtargarete £>ocncrbari) mufjte fid) ficberlid)

oft genug • an bem fategorifdjen ^mperatio beS

großen Rünftlerpäbagogen ©oetbe ftäblen:

„28er anbre moty »u leiten ftrebt,

üUuft fäljifl fein, oiel >u entbehren."

©ie ift jebod) fo gam uott ihrer innerften 93e<

gabung auS utr Sünftlerin oorbeftimmt, baß biefe

©eitc ihrer yiatur rote WetnaSgluten trotj aller

aufgetürmten haften anS fiidjt gebrängt bat. ©in
©inblid in bie SlrbeitSftättc biefer ftrau offenbart

9Ienni Coeroenftein ÜDlutter unb ©ob,n

ftoriS JHaab

fte als eine crfjto, ganj befonberS oielfeitig begabte,

tiefernfte Stünftlcrinoioibualität. 9cad) fdjmeren Set)r*

müb,en bat ibr ftetS bte 9Hufe beu ©rfrifdjutigStrauf

fdjöpferifdjer 33egetftcrung gereicht. ©3 roirb eine

^flidjt ber $anfbarfcit fein, auS ihren
ftünftlcrarbciten einft einen 9tuhme§*
franj ju flechten. Margarete $>oener*

bad), eine Düffelborferin, hat fid) nad)
rcohlumfrtebeten, funftoerfd)önerten 5^"-
genbjahrett fcljr jäh als eine ganj 93er*

einfamte oor bem falten ©ptnnrantlitj

beS ©djidfalS befunben. ©ie ift nicht

in jroedlofem fragen oor ihm ju*

fammengebrod)cn , fonbern hat baS
SBort roaht gemacht, bafj ftd) ein 2Beg
finbet, roo ein Söitle ift. $n ihr lebte

ber SBiöe jur Arbeit, ber um fo inten*

fioer ift, je mehr er auS bem Verlangen
eines ©idjfelbftoergeffenS entfpringt. So
hat fte in reichem SDca& baS Vertrauen
gewonnen, baS ihr bis ju ihrer oer*

antroortlid)en ©tcHung unb felbft jut

bem s2lmt einer fichrerin am Jcaiferhofc

half. 9lu8 eignem SReid)tum fdjöpfenb,

oermodjte fie um fo beffer ber 93er*

fd)iebenarttgfeit ber ^nbtüibnalitäten

bte ftd) ihrer Seitung attoertrauteu'

geredjt ,ui roerbeu. 2Bir erfennen bie

2Beite ihrer SXuffaffung unb ihrer

pflichttreue am ftdjerften auS bem
©djülerinnenfreiS, ber als it)rcS SBefenS
©pur für fte jeugt. ©in ©enug an
ber Arbeit um ber Arbeit toillen, 93et-

achtung jebcS 9lef(amemcfenS finb bie

golbenen Behren, bie fie cinutprägen

oerftanb. 9luf allen gelbem ber bilben*

ben fünfte, befonberS alS 33ilbhaueriu

unb ©chioarjtDciBfünftlerin, hat War»
garetc ^oeuerbadj fd^öpferifd) geteuft.

Sie liebt eS nicht, mtt Sderoeifcn ihrcS

SlönnenS ju prunfen, lieht fid) gertt oon
bem lauten treiben beS 9IuSftelIung§>
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roefcnS jurüd*. $em SBerftänbniSootlen gemährt fie

jurocilen gern einen ©inblicf in ibre 9lrbeitSftätte

mit ben rooblbebütcteu Sdjätjen unb erftaunt immer
aufs neue burd) il>rc Sielfeitigfeit. ^tjreu Arbeiten
als S8ilbb,aucrin unb SJtalerin, als 9tabiererin, Sit^o=

grapbin unb ßeidjnerin ift ein ftarter Seelcngebalt

unb ein meift bis jur Jragit gefteigerteS ftübjen

ipie bic äu&erfte ßuoerläffigteit ber 9Ret$opf gc»

meinfam. sJiid)tS SpielerifdjeS b,ot 9iaum in ifjrer

2Belt beS (SrnfteS. Sie ftrebt auf ben ©runb ber

Tinge, bat fid) in ed)t altruiftifcfycni $lWen m& btli

Problemen beS UBerbenS unb Vergebens abgefunben.

©Ieid)üiel ob eS bie Rünftlerin jtotngt, ein 9Henfdjen»

ontttn, einen ftaturauSfdmitt ober einen fnmbolif eben

©ebanfen jum 9IuSbruet ju bringen, immer roet)t ein

©roigfcitSbaud) burd) tb,re ©ebilbe. So erfdjeinen

fie nirijt als 3ufäöigfetteu, bie auS ber ©rfdjeü
nungen $lud)t gerauSgegriffen rourben, fonbern
al§ Inpcn. SDRann unb äBeib toerben burd) ba-3

OTebium iljrcr Seele ju befouberen Äünbcru be>

fonberer ©emütSjuftänbe, bic fianbfdjaft rebet ooller

StimmungSpatt)oS. $ur Siabierung ift Margarete
©oenerbad) erft oerbältntSmäfiig fpät gefommen.
Sie fud)te biefe feine Sunft oorerft als 9tod)*

bilbnerin eigner Delgemälbe, als Vermittlerin

$roifd)en 3)ilb unb 3c'd)nung auf, bis fie fie als

ein eignes ©enre r)erjlicr) lieben (ernte. SJlit SJteiftcr*

fdjaft bcb,errfd)t fie b,eut alle 3Höglid)tciten ber

2edmif, f)at fie erfinberifd) nod) felbft bereichert.

loriS iHaab Stubienfopf

ToriS üRaab (Saftcdo bi ©raguano

Tie Rlaffifer beS ^adjeS b,at He griinblid) ftubiert

unb viel non einer grapf)ifd)en Autorität, rote

^ßrofcffor ©ilcrS, gelernt. „@S fommt
aßeS auf ben 93orrourf an,' fagt fie,

„er allein fann bic Tcdjnif fomman«
bicren.* Unb fie roeift als muftergülti*

gc§ VorbUb auf ben großen Spanier
©ona, ber einen feiner 3uflen in reiner

Stridjätyung, ben anbeut in Wquatinta

fdjuf. 3brcr energifdjen 9?atur erfdjien

bie 9lbbangigfeit oom Trucfer alS ein

peinlicher 3roang. Sie brurft beut ibre

Blätter felbft auf eigner 9ttafd)ine. SBic

föubert oon Vertonter, ber grofje 9Jlaler«

SRabierer, nennt fie baS $anbroerf ben
golbenen üBoben ber fünfte. ^Bereits

it)rc erften SRabierblätter, Stilleben im
©eitre nieberlcinbifd)er Äleinmeifter roie

üBeenir unb be geeilt, jeigen bie »arte

unb abreite Stridjclmauicr biefer vor«
bilber. TaS Statt „Mbagio* teilt fein

5 bem et fetjr auSbrurfSooU in bem leiS<

fdjmerjlidjeu 93erfunfenfeiu beS oiolin«

fpielenben WäbdjencugclS roie in feiner

gefamten ftormenfügung mit. fflir

empfinben, bafj b,icr bie tünftlerifd)

geftaltenbc Vljantafic einen 91aturein*

bruef tranfäcnbcntal emporfteigerte, bic

iHcalifttn jur Sifionärin mad)te. 9Bie

bei ben Umbroflorentiner SJleiftem ber

^rübrenaiffance roirb \)kx jebod) rein

Wultgcbaufe auf Moftcu ber viaturtreue

oeranfcbaulidjt, fo bafe ber reine Sd)öm
bcitSbcgriff burd) oaS naturaliftifdje

^rinjip einen gcroiffen Slbbrud) crleibct.

Tie uerfdjicbcnen „^rauentöpfc* ber

ftünftlerin bezeugen alle ibre Starte als

(Scjarafteriftiferin. Sie intcreffteren ben
Senner als ©lauiftürfe ber 9le^ted)nif,

Digitized by Google



248 Jarno Jeden:

3Jtaric Stein

roeil fic mit rocutgen Mitteln inbioibueUcit 9lu§«

brud unb wolle %Uaftit erreidjeu, unb liefevn bem
^fnchologcn 32 ofumente einer fcclcubcutcubcu ftunft.

Sic alle crfd)cincti gutgetroffene Porträte unb, fd)ou

in ber 233nbl ^tx SJtobellc, Schöpfungen einet bind)'

and mobern benteuben Jrauennatur, bic nicht

gewillt ift, baS 9Bcib nur als lieblidje 3'erbe auf«

jufaffeu. So mirft unfer „ftrauenfopf mit Stirn;

baub", bicfeS cbcl gefchnittene, faft märtnrcrhnft
cruftc 9luttitj mit bem uad) Guattroccutomobc
fdjarf au§ ber Stirn ciuporgcftridjencn £>aar. t£inc

ber legten bebeutfamfleu grapbifcheu Schöpfungen
ber flünftlerin, „Die «rüde beS JobcS*, erfeheint

als fnmbolifrije Sfompofitiou ein bcfoubcrS intcr»

cffantcS Sdjlüffclrocrt jum 2Merl)eiligften ber

fti'mftlernatur — ju ihrer ücbenSauffaffung. Seife

motu ber Aug ber s))tenfehhcit, ben roenia.c Jppcn
d)arattcrifti|d) jufammenfaffen, über bie grojjc

Shürfc in baS uneutbedte üanb. Slbcr aud) jetjt

uod) hegt jeber folglich ba§ Qlbol fcineS SebcnS,
ben eingeborenen ürtcb, ber jeben als Jührer jum
SBBohl ober 2Bel)c geleitete, ^ludj hier noch fdjreitct

bas junge Sßeib, roeleheS bic Siebe liebte, mit einem
9)cenfd)cuherjen in ber $>anb. Margarete föoencr*

bad) begreift biefe Ircuc im Üicbcn, auch ihrer

Lebensbahn hat ein einziger Stern geleuchtet: bie

Schufucht uad) fünft(erifd)er Süollenbnug.

$ic OTüucrjucrin Päcilie 0raf*$faff Ifl

erft feit wenigen fahren yiabicrerin, aber ihr ge*

bübrt fd)on heute innerhalb biefer ttünftleriunen«

gruppc ein befonbercs ^icbeftal. ®ic Vorteile einer

gauä ausgcjcidjnctcn Sdjuluiig als Walcrin hat

fic als Sluörüftuug in bic neue Sätigteit hinüber»

genommen. Sie hat ihr geholfen, bie Slehtechnif

mit rcidien Herten au^ufdnuüdcn. ^ebcS SMatt
oon ihrer £>anb bringt bie foftlichfte tfutat aller

fünftlcrifcheu üeiftung — einen tiefen Stimmung?«
gehalt, ber immer als ein SluSfhtfi her eckten

^cetcunatur bem Sunftroerf bie feelifdjc Ambiente

bereitet, innerhalb beS ^ahrjchntS, baS ßäcilic

©raf*<Pfaff ber platte icjtc 9tabicrfd)öpfungen mit.

teilen fah, hat fic juroeilcn mit einem laebenben,

meift mit ernftem, etroaS fcbroermutSoolIem ©lief

Äunftoffcnbarungen gefpenbet. Oft genug bat ftc

mit bem rernbeutfeheu SRealiSmuS ber Schongaucr
unb 1>ürcr SBinfel ber 9CBirflidjfcit photographifri)

treu roiebergegeben ; aber in ber 2£ahl ber Stoffe

tote ber iHabicrmanicr fcnnjcidjnet fid) immer ibr

malerifdjeS Sehen unb ibr poctifcher ^nftinft. Gin

SnrtSmuS voll roeicher unb boeb aud) feruhafter

Slfjente, ooH pantheiftifdjer flultgefühle roie bic
s$oeficn ber Qnber ober jurocileu aud) roie bie ner*

träumte SRomantif ber Gidjcnborff unb Senau ftem.

pclt nielc ihrer ÜBcrfe. SlnbcrfeitS )ciaeu SBlättcr

roie ber „Prophet", ber „Taoib", ber JaJlofeS" bic

epifdje Statur ber flünftlerin unb ihre Sltaft olS

Gharaftcriftiferin. „Qn ben iHäumen, bic ftd) ein

Zeitalter fdjafft, fagt eS, roaS es fein möchte, roo

cS 9Bcrt unb IBebcutung fud)e," fagt ^einrieb

SBölflin. (Säcilie ©raf = Waff bebarf ber freien

(SottcSnatur als Tyolie igrer 58ilbgeftalten , eine

geroiffc "^erfpeftioc sub specie aeternitatis. 3>icfc

Sebnfttd)t nad) iDleer unb $erg, nad) Sßialb unb
rcier lalebeuc, biefe Diaumpoefte teilt ib,rcn Wen-
d)eu befonbere Sfficit)e mit. 211$ fianbfdjaftcriu

faun fie intime iHciae entfalten, roie unfer 58ilb

„SHonbfehciu", eine Wifdjuug uou Vernis-mou unb
2lquatinta beroeift, baS Schumanns „".Uad)t!tiirf"

al§ 93egleitmufiC forbert. SBir empfinbeu baS junge
s3J}äbd)en iu ber iHabicruug jHm iaufftein* als

$npuS gläubiger Eingabe, ber burd) ba§ mnb>
roangige, lodenumroalltc Sa?fiagcf»d)t ber Jungfrau,

"äJiaric Stein ijrauentopf

!
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Die Slquatinta»

Slnna ßoftcnoble

ihre iRcnaiffancegeroanbung Ultb beu romanifdicn

Slrdntetturftil be§ JaufbccfenS ctroaS tfcitlofe»,

ßbnftlid) i §cibnifche3 erhielt,

rabicrung „©otteSbicnft* fetyt
s
JJienfcf) unb sJJatur in innige

Skjiebung. Ticfo junge 2lbo*

rantiu, bic ben 9Balb anbetet,

fprid)t ben gleichen pontf>cifti=

fdjen ©cbanfen ioie ftlingcr?

uerroanbte Sdjöpfung au3. Gin
iölitf auf bie d)ronologifd)e iiiftc

ber SBerfe Gäcilie ©raf^faffS
lcb,rt, baft c$ if>r ftet* 99ebürfni§

geroefen ift, mit il)ren SMlb«

motioen im bunten Steigen

£anbfd)aft£au3fd)nittc, Stäbtc«

bilöcr unb ftimmungSrcicrje

©enre3 abroedjfeln $u (äffen.

Sie mußte einem naturalifti«

fdjen n)ic einem rein pfjantafic*

geborenen Drang geborenen.

tit SJlufc hatte biefer flünft*

lerin, einer Srlanger <ßro*

fefforentodjter, fdjon früfj bie

Stirn gefügt. 2Bäh,reub ftill

verträumter Stinberjaljre im
elterlichen £aubt)au§, roäb,renb

eifriger fiernjabre, bie ib,r in

gebiegeuem *ßrioatunterricj)t bie

©eiftc^roelt ber gried)ifd)en

Rlafftfcr, altinbifd)e Didjtung
unb siM)i(oüHibie mie altbeutfdje
s£ocfie crfd)loffcn, brängte bie

eine Sernifudjt, Malerin ju

werben, intertfio nacb, iöetäti-

gung. s-öei ©abriet Mar burfte

fic alä einzige Sdnileriu bc3

MeifterS jeidjuen unb malen,

bann rourben fiiejen « Marler
unb ©nfiä ibre ftüljrer. ©ine

unglüeflierje Gbe bemmte fieben

lange 3Qbre J
c^c fünftlerifcb,c

Regung, bi§ fie bie Straft faub.

mit einem Slinbe auf fid) fclbft gcftcllt, ben Stampf
um iljr Rünftlertum aufuincl)iueu. iHad) haxin
Fronarbeit mürbe ibr burd) eine jiceite §eirat

Seclcurubc. SBou itjtem jetjigen ©atten, bem SHa«

biercr Cfar ©raf, bem nennet in ber 2(qitatinta<

mauier nur beu ^arifer foui§ l'egranb an bie

Seite fteden, bat bic ftünftleriu vielem gelernt. $i>x

cd)teä lalcnt bat fre ibm jebod) fdjnell jur eben«

bürtigen Mitarbeiterin erhoben. Mit ib,m gemeinfam
burcrjltreift fic if)t malcrifdjeS $pcimatlaub, bat and)

fd)on Sjrfurfe in bie Mart ausgeführt. Sic notiert

ibte farbigen unb jeid)uerifd)cu Sfi^en mit fidjerer

&aub unb meiftert beute ucrfdjicbenc iHabiertccrjnifen.

9lls malerifd) uertiefte Stiminuug§jcid)nuug, mcldjc

bie ©ebanfeu oft unmittelbarer roiebergibt al« bie

Malerei unb bic eine rcidjc Sfala ber Slusbrucfä'

fä'bjgfcit befttjt, fdjä^t fic bie SHabicrung ein.

»{wem $icl märe es," fagt [xe, „bic menfd)lid)c

©eftalt als Irägcr einer (Empfinbung, als 9Ius*

bruef einer tiefen, inneren Stimmung barjuftcllcu
— biefe Stimmung nod) erhöht burd) bie Umgebung
ber üanbfdjaft." tfäcilie @raf»<ßfaff fdjreitct jc^t

fid)crcn Sdjrittes beu parnaffifeben *J$fab aufroärtS.

Sie bat bie Scftule ber s
-2Bcisf)eit, bas 2eib, grünb*

lid) burdjgemadjt ; aber bic gciftooQe, originelle

grau fjat ifjrcn ^bcali§mu§ uubefdjabet erhalten.

%. (Xofteitoble ^orträtrabicrung be§ fiunftfdjriftftcaerä iH. Jilcin
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Sic fennt bic £>ärte ber WütagSroirflicbfcit, aber

fic finbct, bafj „bie Sdjöubeitöträume ber Seele
mic ein legtet tröftenber Schimmer bc§ oerlorcnen

"•JJarabicfeS" bcftehcn bleiben.

DaS berebtcfte ^eugniS für SHargarete $>oencr*

bad) als sJJäbagogm legt ba8 sXBerf ber jungen
Siabiererin Stenn! Poemen ft ein ab. Sic betont
mit befonberem Stolg, bau fic ihrer £cbrerin ihr

gangeä SEdiffcn banfe. ^uoerläffigrcit, innerlich*
feit unb eine gcroiffe nieberlSnbifdje Sauberfeit ber

Seebnif fcheint ftc al§ befte Stütjcn ernften SdjaffcnS
burdj ihre Schulung in firij aufgenommen gu haben.

3hr 3Berf offenbart guglcicb and) einen fo auS-
gefproebenen ^nbiuibualtSmuS, ba& eine ^übrer«
febaft, bie fichcr leitete, obne bcr Dollen Snt»
lDidlungSfreibcit ber s^erfönlid)feit be3 tfernenben

im minbeften ßroang aufgucrlegen, als befouberS

meife gerühmt roerben mu§. 9Dic iHabicruugeu
Mennt I'oeroenfteinS laffen immer baS (Signc ihres

SBefenS hcroortreten. Sic hat nichts oon bem
bramatifdjen Jortc Rätbe RolImitjV nichts oon bem
fcffellofcn

v]ßbantafieflug Cornelia "^aegfa SBagncrS,
aud) bie männlidje fönergic SJlargarete föocnerbacbS

ift ir)r nicht gegeben. $)er golbene Kern ihres

RünftlcrtumS ift ein tief roeiblid)c§ ftühlen. tiefer

trjpifdje ©cfdjlecbtSgug lägt fie aber niemals meid}»

lid) roerben. (Ir fdnnüdt nur ibr 333crf burd) bie

Eingabe an baS Rlcinftc mit aß ben feinen Steigen

ftitl beglüdenber SBciblichfcit. 2lcuni fioeroenftein

mächt fciueSrocgS gaghaft ben ernften Problemen
ber $eit aus, um ein pnntgeS ftrauentum unberührt
gu hegen. Sic ift als Rünftlerin oielmebr tapfer

ben n>ud)tigen ^yuBftapfeu bcr energifdjen 93ab,u=

breeber bcS Naturalismus unb SogialiSmuS gefolgt.

#u ben (Sntcrbtcn beS Sdjitffals. ben Dbbadjlofen,
ben ftiöen 3)ulbern, beu hart in ba§ ^od) bcr

Arbeit ©efpannten, beu SBerroaiftcn , bat c3 fie

mitfüf)lcnb gebogen. 31U bie iBilbmotioe, bie ihr

auS folebem 9Jorn quollen, finb Don feelifchem (£r*

griffenfein gcftempclt. 9Bir cmpfiuocu ben be«

roegten sJhil3, roie er in ben <Boefien bcr SJtiriam

®d uub Dorothea ©oebeler pod)t. @§ brängt

Slcnni Voemenftem nicht gu rebedifct)en Anflogen,

fonbern gu tiefem Mntcilnebmen. (Singelne iqrer

SBlättcr, roie bic „Obbachlofen", „5abr'tfd)lu|",
„SBaifenbauS", fd)einen gang im Reichen bcS Realie

muJ War üiebermannS gu ftchen, fo bafj bcr ftünft-

ler auf einer bcr ^Berliner SegeffionSauSftellungen

roünfcbte, baS oerroanbte 2öcrt möge neben eigne

Schöpfungen gebangt raerben. „3cbc natura»

liftifchc Runft ift bcmofratifdje Runft/ hat Gourbet
gefagt, unb mir müffen baS naturaliftifd)c Staffen
biefer ftrau banfbar begrüben, roeil c§ ein Stherf«

lein gum StuSglcicb, ber oft fo bitter empfunbenen
Rlaffeugcgenfätje beiträgt. Gbarafteriftifeb für bie

.ÖergcnSauteilnahmc al« iüorbcbingung ihrer fünft»

lerifdjen sJ?robuftion ift bie GntftebungSgefcrnchte

be$ 3lquatintablattc8 „OTuttet unb Sohn", ba§

mir als ^Quftration geigen. 2Iuf einer ihrer 9tabier*

ftubien burd) ein fleiucS Stäbtd)cn hielt ba$ oer=

härmte ^rauengcfidjt au einem ftenfterdjen 9Ienni

^oeroenftetn plö^lidj mit magnetifeber 3lugiehung8«

fraft fcft. Sic eilte in baS £>au§ hinauf, fanb

einen Sohn auch fällig in ber Stube, unb in

ihrer lebhaften ^hantafie gcftaltctc ber traurige

3luSbrurf ber tütutter fofort bie 93ilbfituation. Tas
Jhcma be§ ^öulein 9Wutter lag bcr auf mobeme
Jhewcn gefcqultcn ©ro^ftäbtenn nahe unb liefe

fte nidjt mehr log. Sie mußte ben pathetischen

Moment geftalten, ber bem oor ber Butter gu<

fammengebrod)enen Rinbe foeben bic fcbmergliche

däcilie Oraf^faff ©ottesbienft
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Sntbüllung be§ ©ebeimniffeS fetner ©eburt braute.

2Bäbrenb auf einem foldjen SBlatt eine ftarf bra«

matifche Situation oeranfehaulidjt rourbe, geigt

2lenni ßoeroenfteiu it)rc clegüdie 2luSbrucfSfäbigfeit

auf bcm Silbe „ScbenSabenb*. DaS ftiHe
s))lütter=

(ein am Ofen, bie jenfeitS oon SEBünfeben uub
.Ipofintungen r»or fid) t)inftnnt, roirtt roie ein febmerj«

lid^tnnigcS 9lbagio SJlenbelSfobnS. liefet feine

Sinn für ba§ Seelifdbe läfjt aud) bie fianbfdjaft

unter ber £>anb ber JWinftlcrin mit berebter Stimme
m un§ fpred)en, gleichviel, ob ein beimifd) märfifdjeS

moüv ober ein oon roeiten sJieifen heimgebrachter
sJtaturau8fchnitt auf ber platte festgehalten rourbe.

3>ie iHabterarbeit, bie für all biefe Arbeiten ein*

gefegt toirb, ift ein befonberS intereffanteS Stubium,
roeil fte ade Varianten ber Sle^tecrjuif umfaftt.

Niemals binbet ftdj 9lenni Soeroenftcin an bie

Schablone, für jeben UJorrourf roirb bie lünftlerifcbe

2Birtung be§ einzelnen Heils unb ber ©efamtbeit

roie ein flug überlegtes Sdjacbfpiel im oorauS be*

rechnet Slenni fioeroenfteinS gameS Sein ift mit

ihrem ftünftlertum oon früt)cr yuaenb ab oer»

road)fen. 0$f)X 93ater, ein oielbcfcbäfttgter, fünft«

begabter 9lrjt, fpottete fdjon über bie oielen „Qcngel

mit engltfd)en Rranffjeiten*, bie baS Stinb un»

ermüblicb, jeidjnete. $em $eicf)enftift *?
at ftc ^ie

Ireue beroarjrt. $rotj ber fiiebe für tbre Sehr»

tätigfeit unb trot) ihres offenen §erjenS für bie

SJlcnfdjen gilt tr)r bie SRabierarbeit als bödjftcS

Sebensglücf. Sie oermochte bie Stoffe jur ©c*
[taltung ju jroingen, roeil fie mit ber $>raugabe
itjreö beften Selbft bem ©eniuS roürbig bient.

Sluf bem Sßkge ber 9)lalerei tjat oic berliner

Rünftlcrin Slnna Goftcnoblc ihr Talent für bie

Mabierung entbeeft. Sie tjatte burd) ihren ©e*
mälbejtjfluS „Tie Sragöbie beS 2BcibeS" bie 9Iuf*

mertfamfeit ber feritif unb beS ^JublifumS fo ftarf

auf ftch, gelenft, bafj ihr ber QBunfd) entftanb, biefe

Arbeiten burd) fünftlerifd)e SHeprobuftionen felbft

ju oeroielfältigett. So begann fie ein Stubium
ber 9tabicrteebnif unb meifterte fd)ne0 ihre manuig-
fachen Souberoerfabren. 2Bic fie bie ©ebilbe ber

eignen ^gautafie auS fi)mbolifd)cm Jarbenlcbcn
burd) feine SKabicrarbett in Sd)roarjroei&roirfung

überfetjte, begann ftd) aud) balb ein freifchöpferifeber

Trang in ihr auf ber Jtupferplattc aufzuleben.

üWit ber Souocränität einer ftarfen ^Begabung er»

füüte fie ben Warnruf beS fübuen Joelen Robert
Sroroning jum ^nbioibualiSmud : „IVadjt euern

Ginfatj fo frod) als möglich." Sie fdjritt jur SEBteber«

gäbe oon 92atureinbrücfcn, unb auf einigen ihrer

tjödjft malerifdjen Silber gelang cS ihr, felbft 9lu§«

f d^iiitte aud ber ÜJteereSbranbnng fernhalten, auf
benen bie meine ©ifdjt leuchtet uub 3Jtöroeu mit

roeitgefpannten Sdjroingen freifen. Gehr balb bc<

gann ba§ äBunber bed burd) bie ^bnfioguoinie

geoffenbarten ©ebcimniffeS ber SDlenfdjennatur

magifd) auf fte einjuroirfen. ÜRun betrat 9(nna
(foftenoble entfeb,loffen ba§ fdjroere ©ebiet ber

^orträtbarfteQung. S)ieä emppnbet fie al§ ben

roefentltcfjen 2eil ir>ret JRabierfunft. Sie füblt

f»cb befonberS oon bem Gbaraftcrfopf bc§ 9naune3
angejogen. Dbgleiä) fie felbft eine crnftrootlenbc

jjrau ift, fieljt fie im 9Beibe meljr ba§ fajmadje

t'^efd)led)t , unb biefer Optif entfpred)enb beoor^ugt

fte ba§ OTännerbilbniS. SEBie gefdjtdt fte mit roentgen

Mitteln eine ^3erfönUd)feit in ibrer 2Befen§anlagc
unb ibrem 58eruf8d)arafter ju fdjilbern roei&, jeigt

ba§ IBilbni« be8 Ättnftfdjriftfteaers fflubolf Klein.

Iro^ einer geroiffen Unfreiheit bc§ pbnfiognomifdjen
9ludbruct§ fommt bas ©epräge bc§ ©eutletnan in

fetner oornebmen fiäfftgfett fein jum Sorfdjeiu.

9Bir feben ifjn beim Stubium feitteg englifd)en

2ieblittg§fünftler8, beS originellen ^ttuftratorS

Rubren Searbflen. ^Eie Seme ftnb übercinanber

gefcf)lagen, ber Sopf auf bie linfe .^>anb geftütjt,

unb ba§ gefamte Sinicngcfflgc ber (Srfajcinung roirft

in bt*rmonifd)er s
lSlaftit. ^n ber gefamten Jtunft

3lnna (£oftenoblcS feben roir beftänbig bie beiben

i

Gäcilie ©raf»^faff 2lm Zaufftcin

Seelen, ben SrjmboliSmuS unb ben sJtoturali3mu§,

cinanber ben Vorrang ftreitig madjen. S§ ftnb ihr

in beiben Stiftungen 93Berfe aeglüeft, unb nod)

beut ift ibr j^erj ein geteiltes, von ben Problemen,
bie baS ßcital^t ber ^rauenemattjipation fo ftarf

beroegten, ift aud) bie Seele biefer Sünftlerin tief

ergriffen roorben. ^bre Silberferie „lic Jragöbic
beS 9!BeibeS" entfchleiert baS ÜicbcSmofterium roie

ein SaiSbilb. 3fn fed)S ©injelbarfteflungen oon
intenftoem SeelenauSbrucf unb fübner Konjcption

roirb bie SrfeuntmS anfd)aulid) gemad)t, bnfe bie

9nutterfd)aft bcm Äünftlertum ber Jrau ben $ob
bebeutet.

Qnber s})lünd)ner Rupferfteeberin unbiHabicrerin

2)o ri S 9taab oerebren bie beutfdjen ©rapbiferinneu
eine ber roürbigften Vertreterinnen iljrer fiunft.

SBererbung unb natürliche Begabung finb in iljr

jufammengetroffen, um 9Bcrfc 3U fd)affcn, bie längft

ben SBeften beS ftadbeS genug taten. 9(n 2oriS

Gc
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töaab fyat ftd) ber Segen cineS üätcrlidjcn Uiot»

bilbeS erptobt, benn fie ift bie Dodjtcr cineS ber

ftlaffttet unter ben Stupferftedjern unfrer >}eit. Als
Sarfnfd) in ber (SeburtSftabt Dürnberg arbeitete

fte bereite unter biefer ftdjeren unb ftrengen fieitung,

aber fie bofumentierte fid) früb als cd)tcS Xalent.

Eifrig ftrebte fte roeiter in 3Ründ)en, roobin ber

'^ater als <Brofeffor ber Rttnftafabemie berufen

roorben roar. £>iei ftrömte bie gütle großer Mi: um
einbrücte in ben fyerrlidjeu Sammlungen balb fo

überroättigenb auf fte ein, bafj tl>vc ed)t roeiblidjc
sJtatur nid)tS begehrte als ein ooltcS Sicbbiugebcn
au bie ($röfte ber anbern. Sie fud)te unb fanb

ibren Wubm als 9iad)fdjöpferin. 2Bic fie oorerft

als Jtupfetftedjetin SRubenS unb <Bilotn in Sdjroatj«

u'otü fptegelte, fam ibr cor bem fonnenbutdjleudjteteu

tHcaliSmuS bes Dorbrcdjtcr ©uop ber SGBunfd), feinen

präd)tigen „Jfopf einer alten $rau* burd) Aet}tcd)ntf

auf ber platte nad)jufd)atTen. Die SJtagie ber

iRabientng mar ibr aufgegangen, um fortan ibre

SkrjattberungSmacbt auf fie nur u» fteigeru. ^n
ibvcv Siebe jum fünftlcrtfd) 2Bcrtoou*cn gab es" feine

bogmatifd)e ©infd)ränfung. ©leidjoiel, ob alte ober

neue, italienifdje, beutfdje ober nieberlänbifebe

Weiftet, ob rcligiöfe SBeibe, ftrablenbe l'ebenSftifcbc

ober ftnnenber ©tnft, ob bie fianbfdjaft ober ein

SJtenfdjenantlifc reprobujierenb infpirierten, Doris
9taab folgte mit ibrer fid)er fcftbaltenben SRabcl,

auf baS innigfte nad)fpürenb, ben etforcuen 93or*

bilbern. Die tiefften unb fubtilften SReije farbiger

lonioerte roie ieben jetd)nertfd)cn iMnienauäbrua*

oerftanb fie in SRabierfunft umjurocrten. §b,x felbft

erfd)eint ibr ©ipfelroert ÜRembranbtS „^unge ftrau*
auS ber £ied)tenfteingalcrie. Doris iHaab gäqlt ju

ben loenigcn Sünftlertnnen, benen bie 2Bertfd)ät}ung

männlicher Slotlegen uueiugcfd)ränft gejeigt rourbc.

Sic erhielt einen 9tuf ber ©efeflfdjaft für ocroiel«

fältigenbe fiunft nad) Söten, um t)ier einen Stid)

nad) ber Darmftäbter "äJcabonna $>olbeinS 31t ooll=

cnben. 3" 5Jerltn, "iBariS, Spanien unb Amerifa
oerfägten bie AuSftellungsfomiteeS AuSjeidjnuugen

für fte, unb ein tünftlertfcbeS ^orum roie Üttündjeu

beftimmte ibr bie Wolbcne Webaitle. Der 3krluft

ibreS Katers unb ^reunbeS roie febroere Jtranfbcit

brobten ibre Sd)anen8fraft ju läbmen. Aber ein

längerer Aufentbalt in ^üaln'i: mit feinen SdjötiljcilS«

Offenbarungen oerlieb ber Seele aufS neue Sdjroung»

fraft. £>ier brängten JHatureinbrütfe ju birefter

ÜBiebergdbe. Die größere Wttfjc ber ÜebeuSroeiic

geftattete eine freifdjöpferifdjc Sätigfett, unb baut«

erfüllt begtü&t bie Äünftlcriu ibre ©tnte an Original»

rabierungen. Sie roadjt roie ein SnnfeuS mit ent»

jücftcn 'Mitgen über ben unerroartet ftatfen #uftrom
tünftlerifd)cr SBeggenoffinnen auf biefem roenig bc«

tretenen iBobeu, unb mit felbftlofer SBerounberung

erfüllen fie bie fieiftungen einer Stätbe Stollroitj unb
©ornelta "JJaqfa SöagncrS. 3118 eine Srünftlertiibtoi;

bualität sansphrase, als eineJloflcgin mitmäuulieber
©nergie bat Doris iHaab an ber $öf)creinfd)ät5uug

roeibltcf)cn ÄunftfdjaffenS ibren Dollen Anteil.

AuS bem Horben DeutfcblanbS, auS Olbenburg,

ftammt eine junge iRabiererin", beren langfam
roadjfcnbcr iHubm balb bie breitere s

J)Jaffe jum
Stubium ib^er 9Berre nötigen roirb. ÜJorerft roirb

SJtarie Stein nur oon einigen Autoritäten beS

5ad)eS unb oon einem engeren Steife als Dalent

erften WangeS beurteilt. Diefer Sluffaffung fann fid)

niemanb oerfd^licBen, ber fid) aud) nur ut einzelne

ibrev Blatter oertiefen butftc. ©S ift ein bobet ©euu§,
ibte fidjete Sijiienfübrung unb bie Schärfe ibreS feclen«

lefenben 3)lideS an ibren ^ßorträtrabierungen ju

prüfen, ©leidjuiel, ob fie baS rein gei^ncrifdjc Mabicr--

octfafjreu obet mebt maletifd) rottfenbe tRabiet»

metbobeu ju AuSbrudämitteln rofiblt He überjeugt

ftetS als aJteufdjcnfcnnetin unb Rünftletin. ^l)r

„^rauenfopf* rourbe oon einem <ßrci§ridjtetfollcgium,

bem ^teifterrabierer roie ftlinger, Sitebermann, Üngcr
unb ftoepping augebörten, als (Slan^lciftung bct

©rapbiferfunft auägejeidjnct. 3Jtit roelcben fparfamen
Mitteln batte f»c rjier ein erttfteS sJ)täbd)enantli$ narij^

gefebaffen. @S erfd)ien mit feinen abnuugSooüen
bunfcln Augen unb bem töftlid) gegebenen Sdbroan*
baar ein trcfflidjcS <ßorttät unb augleid) ctroas roett

barüber £>inauSgcbenbeS, eine tiefgrünbige 9Jtenfd^eu'

feele. (£3 ift mit iRedjt gefagt roorben, bafj alle

SJilbniSfunft mit ber $fnd)ologic ber Si^er juglcid)

bie Gbaraftcriftit ber Sünftler barlegt. sJln biefem
Wa&|tab gemeffen, ift bie ^nbioibualität 9Raric
Steint oon feltcncm 9teid)tum, geiftreid) beroeglid),

ernft bis jnr Jöetbbcit unb ootl jattet 2tauminnig-
feit. „SJlit felbct eine ganjc 3Gßelt", batf fie tübn be*

baupten unb ibter iHabietnabel jebe ^Jtobe menfdben*
fd)öpfettfd)et ftunft aboetlangen. Auel) fie bat als

iDtaletin begonnen unb ba? Scbroetgeroicbt ibreS

Talentes in ber ÜRabierung ertannt. ©ine ganje
^ortratgalerie feiner iRabierarbeiten jeugt für bie

Genialität ibrer fa^öpferiftben ^Begabung, ^uroeilcn

bat aud) 'phantafu* mit feiner bunten $ilberfd)au
©ingang in ibre ©cbanCenroelt begebrt, aber nur
bin unb roieber, nur für ein ^ntermejjo roar er ber

Rünftlerin roillfommen. ^mmer blieb baS ^Berfenfeu

in bie iRätfel beS 9Wenfd)engcficbtS unb bie 9ttit«

teilungen au^ biefem ©r(ebni§reid)tuin üjrc gro§e
Sebnfutbt. SJlarie Stein fic^t nidjt nur mit pboto=
grapbifa^er Sdjärfe jebeS $cild|eu eines RopfeS, fte

grübelt fid) als ^fpa^ologin tn baS liefen ibrer

Si^cr. Um fie roabr barjttftcllcn, füblt fte fid) ganj
eins mit ibjten. Sie oerfebönert nidjt, ftrebt fein

gciftreidjc* Apercu anzubringen, fte oerfu*t ganj
roabr ju fein, baS r>ctgt ben roirtlta^cn 9Renfd)en in

ber ©igenart feines ^a^S ju fpiegeln. SBilbelm oon
©ufd), ber Olbenburger Sunftfenner, ber ibr SBcrf am
eingcbenbfteu fennt, fagt: »Sie oermittclt jroifdjcn

innen unb au&cn. tyxe *Bbantaf/tc fteOt ben Auö.
uladi bct. Sie febattt baä Unme^bate in bte

fötpetlidje ^)ü(le binein. Oft bellfebetifd), oft ge»

roaltfam jrotngenb, llntctfa^icbc mit ©ignem übet'
brürfenb, .Ipinbetniffe mit bet ©litt itireS fünft«

lertfd)eu ©mpftnbenS binroegfcbmeljenb, aber immer
gati3 -)Uxi\ gan} ber feinftett ©ingebttng gcborfameS
aBctfjeug." $n Xüffelbotf untet üßaltct "Bctctfcn

bat bie S?ün|tletin btei ^abte gtünblid) jeidj»

nerifd) ftubiert unb bei ^riebrief) ^ebr in 9)lütta)en

ba* "äRalen erlernt. Aus ber Souoeränität einer

ftarfen Begabung betaus ift fie jttt iRabietung
übetgegangen unb bat fid) neue ^mpulfe aus^ ber

Zentrale tüuftlerifd)en ®efd)madS, auS sßariS, gcbolt.
sJJiarie Stein bat burd) bte iHabternabel fdjon fo oteleS

fagen fönncii, baß ibr lalent fta^ roeitereuttotdeln

muft roie eine lebenbtg roirfeitbc
s
Jiaturlraft.
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Um ial beS GorreMbadjeS, pei Stunben, bcuor

(ein fteingefülltes SBctt mS SJlecr ausläuft,

fernliegt fid) ber Rieden Sttonti tief in einen ©im
fdjnitt ber Seealpen. siluS bem ©rün feiner Signcn
unb Clioeten flimmern feine roeifien fiftuityeti

vom fnntergrunb ber rötltcf) in ben ftünmel fteigen«

ben Scrgfcbroffen bis liDlcntonc hinüber. Einige

9Hale im Sauf beS ffiiutcrS fauft roof)l ein Sagen
burd) feine engen ©äRdjcn nad) ben SaffcrfäQcn,
nad) Gaftiglionc ober SoSpello, unb ber ftutfeber

ruft, roäljrenb er bic Sfcrbe antreibt, ben fremben

©äften ben Warnen beS CrteS ju: „Ecco Monti!"

©r hält nid)t an, unb faft niemals verirrt eines

SpajiergängcrS jufj fid) i" baS liorf. SBäbrcnb
ein ftrembenftrom auS fünf Weltteilen fid) burd)

baS benachbarte 5Jccntone roäljt, liegt SJlonti ein*

fam roic irgenbein abgelegenes ^elfenneft im ©e«
birge. Seine Seroobner, halb italienifcben, halb

fran^öfifd)en Gintec-, roie bic gaiue Seoölfcrung

beS 8üftenftrid)cS, fprechen ein auS jjranjöfifd) unb
^talienifd) fcltfam gemifdjtcS SatotS, pflegen ihre

fteinigen Weder, ernten it)re Zitronen unb Clioen,

Solm roie Sater. 9lb unb ju parft einen ber

jungen fieute bie fiodung ber See, bie roie ein

leudjtenber SJcetaflftreifcn ju SJlonti h erüberglänzt,
unb er gct)t jur ftüfte unb ©erneuert fid) auf cm
Sd)iff. lie meiften aber arbeiten im laglohn,
bauen bie Scge burd) bie Klüfte ihrer fteimatberge,

fdjleppen bie Steine hinauf ju ben ^itabellcn,

roeldje bie b,öd)ften Serggipfel frönen unb ju benen

fein s$!fab emporfuhrt.
©in Stirchlein ragt roeif? auS ber $>erbe oon

roeifien ^wuschen, am febönften 9luSfid)tSpunft er»

baut, roie baS ben fatfjolifdjen ©otteSbäufern eigen

ift. (Sin roenig unterhalb roofnit ber „pretre".

Ter rocdjfelt oft unb ift immer ein fehr alter $>err.

lernt fobalb ein Pfarrer ben bafttgen Stäbtern
unb ben oerroöbntcu fremben in ben Rurorten ber
sJtioicra bie SRcffc nicht mcb,r rafdj genug ju lefen

vermag, roirb er nad) bem ftiöen uRonti oerfetjt.

Seine Sauern haben $c'\t unb fein ^riebbof ift

geräumig. ©S rubren fdjon oicle bodjroüroigc Herren
bort. SRonti bot ben tfiuf einer Sterbeftation für

auSgcmufterte ©eiftlidje.

Sicbcr lag einer ber alten Sperren unter feinem

Rreuj am SevgeSbaug unb ein neuer rourbe er»

roartet. Seil fich aber biefer SEBcdjfel aOju häufig
roicbcrboltc, nahm bic ©emeinbc fein fonberltcbeS

Onteteffe meljr baran. Seit lebhafter befchäftigte

r»c bie Rraftleiftung, bie Antonio ©afparone, ber

italienifche ©cfcll beS ScbmiebeS Soiron, jum beften

gab. $er reiche 9Hatb,ieu, ber Scfitjer beS großen
CliocngartcnS oberhalb oon 11conti, liefe feinen

9)}aulcfel befd)lagcn, unb er hatte bem ©afparone
ein filberneS ftünffrantftücf »ugefagt, roenn eS ihm
gelänge, eiueä ber £>ufeifen feinet 'uJiciftcrä jroifdjcn

ben öänbcn entjroeijubrcdjen. $ie fflette blatte

fich rafd) berumgefprodjen, unb au8 aOen Käufern
unb au§ allen SBeingärtcn Tarnen bic Eeute oon
3Jlonti gelaufen.

©afparone cjielt ba8 ©ifen in ber Öanb. ©r
icid)tc c§ balb biefem, balb jenem, bä6 er feine

Straft erprobe, ©r roar feiner, ber fein S8eftc§ gab
ofyne eine ©inlcitung, bie e£ ins red)te Sid)t

fe^te — ein Surfd) übrigen^ roic oom ^Jcißel

eines SilbbauerS in bie Seit gcfteQt. 9luS bem
funärmcligen meine» ^emb beroor leuchteten bron^e*

farbig multelftarfe 9lrmc, ber Warfen eines jungen
sj}cerfur§. Xie narften ^üfie fterften in faubalen*
artigen ©oljfd)lappen. ©in roter ©urt t>tclt ba§
«eintleib um bie £üften feft. ^n bic Stirn fiel

ein famtfebroarjer ^aarfdjopf unb gab ben tief«

liegenben ^ugen etroa§ 2BilbeS.

„OTan roirb ba§ ©ifen jerbredjen, 93ater SJlathieu,*

fagte er. „©elingt'S, befomm' id) fünf ftumfen
von ©ud), oaS fteb,t feft. Unb als Iraufgabe" —
er roanbte fid) unb heftete ben SBlirf fcljarf auf ein

junges ÜDiäbdjen mit einem ftiUen, länglichen ©c»
fid)t — „beine SBlumen, Slngfele 'pfjalange."

Uumillfürlid) surfte baS 3J(äbd)en gurürf, brürfte

bie Wofen, bie eS in ber $anb b,ielt, roie fdjü^cnb
an feine SBruft.

Slbcr 95latl)icu fagte cinfadj: „SEBarum nidjt?
2Bamm nid)tV Wid)t roab,r, s2lngele, bu gibft ibm
fd)on bic S3lumen, roenn er ©efaHen baran finbet?

Sater ^fjalauge, fagt boeb ©urer 2od)ter, bafj fie

fic ib,m gibt £|a, bie ^ufleub! 3;ie 3"8e«b! —
2Bir roürbcn nidjtS nad) loldjem Unfraut fragen,
roic, 'llltcr, roic? .£>a, ha, l)a."

Sater Sbalange, ein trorfcncS Säuerlein mit
ocrfdjrunjeltem ©efiebt unb fpärlidjem roeifeem

$>aar, runjelte bie Stirn unb fagte nidjt ja nod) nein,

roäbrenb9lng&tc mit fdjcuemSlirf bie Straße hinunter*
fpät)te, roo oor einer £>auStür ein junger Surfd) auf»
merffam Somaten in einen Äorb jählte, ohne ftd) um
baS Sdjaufpiel oor ber Sdjmiebe ju fümmem.

Antonio roar bem Slirf gefolgt, ©r beugte fich

ju 2lngele, jifd)dte ihr inS Ohr:
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„^tubre
-

«Raboehe friegt bie 9lofen nid)t. §üte
biet)! Ober et ioirb'3 bereuen — unb bu aud).

Xu teunft mid).
1'

sJlur baS 3Jtäbd)cn oerftanb bic 2Borte.

Xann hob Antonio nod) einmal baS (Sifcn in

bie £>öhe, bafi alle eS fefjen tonnten, unb mit einem
etnjigen 9tud feiner neroigen Raufte brach, er eS

in jroei Stüde.
(St tarn aber um bic £)älftc bes SBcifallS, ben

er erwartete. Xenn in bemfelben 2lugcnblicf, ba
er fein ftraftftürf ooQbrad)te , tönte über bie Köpfe
ber gefpannt 9(ufmerfenbeu hiuioeg eine leife ©timme:
„©elobt fei ^cfuS (ShriftuS in ©loigfeit. 34 grüfie

bid), meine hebe ©emeinbe oon s3)ionti."

(Sin hagerer #err in ber ©outane eines ©eift*

liefen mar auS ber Sfebengaffe getreten. 'äBcifi roie

bie £>äufer oon Sttonti leuchtete baS £aar unter

feinem breiten £mt beroor. 9lu8 einem faltigen

©eftefat flauten ocrblafite blaue tilgen milb unb
traurig gleichkam über bic Xingc oor ihm roeg in

unmefibare SBeiten.

Xte SBauem hatten bie Söpfe oon Slntonio ab-

geioanbt. ©tumm unb finftcr ftarrten fie ihren

neuen ©eelforger an. Raum ein paar alte SBeib-

lein hatten bie Raffung, „Ar, (Stoigfeit, hinten* 31t

murmeln. 9Bie alt baS ©eüdjt! 2Bie Hang« unb
atemlos bie ©timme! Xie klugen gar nidjt mehr
oon biefer 2Belt. 3a, baS mar febon ber richtige.

3o fafjen bie Pfarrer in SJlonti immer auS. (Sine

©d)anbc, bafi ©eine £>od)ioürben, ber $err 93ifd)of,

feinen SJefferen für fie übrighatte.

Sieben bem ^farrer trottete ein mageres 2Bcib*

lein, faum viel jünger, aber mit ben fdjarfen, mun*
teren klugen unb oem road)famcn 93ehaben eines

.fcirtenbunbeS. 9llfo blieb nidjt einmal für bie alte

"»nna, bic ^JfarrerStödjin beS oorigen tjod^roürbigeu

£errn, ein ^latj.

„Allons, 93atcr SJtatbieu, foö id) meine füufjig

SouB b^aben ober nidjt? SBorauf roartet 3br?"
fragte Antonios barte ©timme in baS ©djrocigcn.

3Jlatbieu machte eine abroehrenbc SBerocgung.

ftehft bod)."

„Xen ©pitalbruber?" fragte ber 93urfd), manbte
fid) unb fab mit breiften 9lugen bem ©reis inS

©efid)t. „Söcnn mir in SJtonti oon unfern Pfarrern
nichts haben foQen als bie VSlübe, fie ju begraben,

fo foüen fte unS roenigftenS nid)t in unfern @e*
fdjäften ftören rooßen." Unb er ftreette bie $anb
auS. „Xeine 93lumen, Slngelc."

9lbcr Angeles tilgen hatten in (Sl)rfurd)t unb
"*>Jlitleib an bem toelten ©reifcngefidjt gegangen.

•SDer (Empfang, ben bie ©emeinbe ihrem @eiftlid)en

bereitete, tat ihrem weichen §erjen roel). Unb fte

preßte bie 93lumen feft an fid) oor Antonios ©riff,

trat ju bem ©ciftlidjen unb bot ihm tnijenb ben
(Strauß.

„£>erjlid) roiHfommen, $>odjioürben. Unb $od)»
roürben muß nidjt glauben, baß mir alle bier beuten

roie ber Antonio ©afparone. Xec tommt oon auS»
roärtS, gebort eigentlich aar nid)t nad) Wonti."

Pfarrer 6l6menS nat)m mit beu Blumen ju«

gleid) bie ©anb be§ gJläbdjcnS.

,3d) baute bir, meine Iod)ter, id) banfe bir.

Xer junge SJurfd) bort aber b,at mid) nidjt gefränft.

(g§ ift roab,r, td) tomme ^u eud), um Vu fterben.

Um ju fterben, tommen rotr aüc in bie 3ßelt. Unb

eS ift nüt^lid), uns ba§ täglid) in§ ©ebäd)tniS ju

rufen. 3Bie bei&eft bu, mein ftinb?"

w9(ngfele ^b^alange, .^)od)roürbcn. SJleinem SJater

gehört ber erfte SBeinbcrg am Eingang oon 9Honti."

„%u trägft beiuen sJiamen mit 9tcd)t, s2lngele.

©ottcS (Sngel b,aben bid) bei beincr ©eburt ge»

fegnet. ©otteS ®ngcl mögen über bir road)en.

Xu tjaft einem alten 3ftann tooblgetau, unb ein

©rönerer als beiu Pfarrer roirb bir'S oergclten."

6r raffte fid) auf. (£r fprad) ju ben übrigen.

©d)lid)te 9Bürbe lag in feinem Ion. „OTänncr
unb grauen meiner ©emeinbe, nod)malS, id) grüfee

eud), oertraut mir. ©0 oiel ©ott mir altem sIlianu

5Jraft gibt, toiü id) roirfen für euer $cit in biefer

unb jener 3Belt."

'.HU- er fid» nun jum ©eben manbte, btclt eS

üöater 9Watb^icu für augemeffen, an feine Seite ju

treten, ib,m baS ©elcit ju geben jum s}Jfarrl)auS.

©S fiel ib,m babei auf bie ©ecle, bafi baS cigent«

lief) red)t baufällig toar. $ie ©emeinbe blatte immer
baran gefpart. %\xx bie paar s)Jtouate, bie fold)

ein gei|tlidjer ^)err brin ju l)aufen pflegte, lohnte
eS mirtlid) nid)t, fid) Untoftcn gu madjeu.

»Unfrc ©emeinbe ift arm," fagte er. »2lbcr unfre
©d)itlbigfeit roerben mir tun. ©oUten föoeb mürben
ober baS ^räulein Haushälterin SGBünfdje baben —

"

„3$ bin bie Sdnoefter oon £)od)roürben," fagte

baS tleine gräulein mit fdjarfer ©timme, wunb id)

muft fagen, eine fo unoerfdjämte mb oerrcabrlofte

©emeinbe, ein fo unmögliches Pfarrhaus finb mir
in meinem Sieben —*

»fiafi, Otofalie." $er Pfarrer hob abroebrenb

bie £>anb. w
s}neine 3lnfprüd)e finb befdjeiben, Jperr

9Jlatbieu."

^räulcin SRofalie rifi in3roifd)en bie roinjigen

genfterchen auf, um roenigftcnS ßttft einjulaffen iti

ben ©tall, roie fic baS ©ebäube nannte, ©ie loun»

bere fid) triebt mehr, oerftcherte fte, über ben emp-
fang, ben ihr 3Jruber aefunben höbe. 9ln bem
§aufc fehe fie bie fcoebfrijägung, toelche bie @e«
meinbc oon SJtonti ihrem 'vfarrherrn fchenfe. Unb
maS bie 3luSbefferungen anlange, ba roiffe fie toirt«

lid) m.1)t, 100 fie anfangen folle mit SBünfdben. -Jim

beften iei eS fd)on, baS ganje .giauS niebeanreißen.
Söatcr SJIathieuS ©efidjt rourbc lang. 3)aS mar

eine, bic £>aare auf ben gähnen hatte. Gr aber
als ^-Bürgcrmeifter ber ©emeinbe hätte bie Pflicht,

nad) Gräften heruntenuhanbeln.
sJBieber bämmte Pfarrer Siemens mit auf»

gehobener <C)anb ben iHebeftrom feiner Sd)rccftcr.

„^d) roerbe ^h^nen nad) reiflicher Ueberlcgung
bie Uebelftänbe mttteilen, benen abgeholfen werben
muß, ßerr Wathieu. ©eien ©ic überjeugt, bafi

id) meiner ©emeinbe nur bie aOernotiDenbigftcu

Soften oerurfad)en loerbe."

9118 SHathieu fortgegangen mar, fiel 9tofalic

mit gerungenen ftänben auf einen oon ^fauer
(Siemens' Vorgänger gurüdgelaffenen ©trohftuhl-
©ie begriff ben lieben ©ott unb feine ^eiligen nidjt.

®in Sötann roie ihr 93ruber, ein ^»eiliger, ein SDlann,

bem, roenn cS nad) ©crcdjtigfeit ginge, ein 93ifd)ofS»

ftuht gebührte -
Pfarrer GlemenS fcbüttcltc ben Jfopf. „%\i*

©hrgc>8 bin id) nid)t geiftlid) geroorben.*

„ — oerbannt in btefe (Sinöbe ! ju biefen Reiben

!

biefen ^nbianern!"
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256 Cuife UWtfcirdi:

„Um fo nteqr brausen fie einen Pfarrer, bev

ein e^rift ift, Siofalie.*

„3d) faffc, fold) ein "^farrfyauS wirft bu bir

rocttigftenS nid)t gefallen laffen.*

„Unfer $>eilanb batte nidjt , ba er fein £>aupt

biulegen fonnte, Stofalie. ^d), fein letjter Tietier,

bin nod) immer rcidjer als er."

„liefen Sd)mu& an ben Söänbcn rootlteft bu
bulbcn?"

„Wan fann ftc ein roenig roeifj tüneben."

„Unb bie 2Baffertrattfe ba an ber Ißanb ber*

unter?*
„Wem roirb ein paar neue Sdjinbcln auf baS

Tod) legen.*

„tfroci Stuben bat biefe muffige .ftobje nur,

jroei Stuben unb eine Jtüdjc!*

„eine für bid), eine für mid). #um Sterben,

Stofalie, ift baS Staunt genug.*

„C, ber Sdjänblidjc!* StofalicnS Slttgen füllten

fid) mit Tränen. „Slber er log. Tu roirft bid)

erbolen. Tu ftebj't fdjon t>iel beffer auS, mein lieber

«ruber ^ean.* ^b,re Stimme bebte. Sic legte

ben Slrm um feinen Waden in einem rounberltdjeu

©eintfd) r>on .fcodjadjtuttg unb ßärtlidjfeit. „Tu
roirft leben oicle $abre. ©ott braud)t foldje roie

bu nod) in feiner "sEöclt. Unb junt Sebcn, ficbft

bu, ift nidjt Staunt in biefem .ftauS. Sag felbft,

roo foden nur beiue SJtöbel unterbringen? beine

99üd)cr, beinen Sdjreibtifd), bein Sofa, beinc

9Jilber?*

„Tu bringft mid) auf einen guten ©ebanfen,
Stofalie. 2ßir roerben oerfaufen, roaS unS bier

jur fiaft ift, unb uou bem erlös bie SluSbcffcrungen

in biefem ©aufe beftreiten. So foften roir ber ©c»
meiube fein ©elb.*

Stofalie fdjrte auf bei bem iBorfrijlag.

Slber Pfarrer eiemenS beutete auf SlngeleS

Stofen, bie er nod) in ber .£>anb biclt. „Sieb,

bod) ju, liebe Stofalie, ob in ber Siidje nod) ein

©laS fid) finbet, unb fülle cS mir mit 2Baffer.*

Unb als fie bamit Ijereinfam, orbuetc er Jorg*

fältig bie SBlumeu unb ftcüte fie auf bie $enfter=

banf.

„Sieb, roie biefe Stofen ben fallen iHaum mit

Sdjönbcit unb Tuft füllen. So ftrablt ein roenig

Wüte in ber Stad)t ber falten 2Belt.*

(Sin s$citfd)cntnaQen unb Stufen melbetc, baß
ber SBageu mit ben £>abfeligfeitctt beS ©eiftlidjcn

oor ber Tür ftaub.

Stofalie lief bie fteile Treppe hinunter.

Slber Pfarrer Siemens, ber gern bem Varm
unb ber Unrube beS eiuridjtenS aus bem JBeg
ging, fetjte ben £>ut roieber auf, ben er oom Kopf
genommen batte. Turd) baS «oiujigc fteufter fd)im«

inerten am S-Bcrge8f)ang bie Rrenje unb ^npreffen
beS Heilten ?friebbofS herüber. es lorfte ibn, bie

©räber feiner Vorgänger ju befudjen, bie Stätte

Ml fdwueu, roo man ibn felbft binbetten roürbe.

fiangfam ging er an ben möbelfd)lcppcitben beuten
oorüber beut Jriebbof }U.

^m ÄJanf roeniger SBodjcu lernte Pfarrer Kle-

mens feine ©emeinbe fennen, InS in ber Seele jebcS

einzelnen roie in einem 9Jud). s33eil aber feine guten
matten Singen oerjctycnb über bie ftctjler unb
Mängel roegfaljen, bie feine ftillgeroorbeuc Seele

uid)t mel)r cutrüftetcu, urteilten bie Seilte uou

SJtouti, iljr Pfarrer fei ein braoer alter Warnt,
unb fürchteten fträulein SlofalicnS 3om oiel mcb,r

als ben Seiner .£>od)toürben.

Jaft jebeu Slbcnb nal)in ber Pfarrer fein SJreoier

unb ging auf ben {(einen Rirdjbof ju ben ©räbern
feiner SlmtSoorgängcr. i»i ttr SJtonate trennten bie

einzelnen Sterbetage, er oerrociltc fid) ftunbenlang,
ben leeren ftled 8" betradjten, ber auf if)n roartete.

eiltet SlbenbS, als bie Sonne fdjon biuter ben
«ergranb gefunfen roar unb bie gellen iHofen au
ber .£)cde roie burdjfidjtig leudjtcten, b,örte er im
£>obln>eg, ben ber manuSbo^e $8ufd) ibm oerbedte,

ein Jlüftem unb ftofen, im roeid)en Klang junger
Stimmen baS alte, eroig gleiche ^>ob,e(ieb ber Siebe,

«orfidjtig bog Pfarrer eiömenS baS Tomgerant
Mir Seite, unb ein Sädjcln trat auf fein faltiges

©eftdjt, als er baS ^aar ertannte — ringele

i*b,alangc, bie ber junge «llnbrt5 Stabodjc in btn
Sinnen bjelt.

,93rao, SIngele,* badjte Pfarrer ei«?mcnS. ,gBob,l

ift'S roabr, baft gute engcl bid) bebüten.'

er batte gefürd)tet, bafe ber roilbe Slntonio.

ber Sdjmicb, fie im iöann feiner fd)ioarjen Tuntel«
augeu t)ielte, benn ber roarb eifrig, jornig, mit
bcrrifdjem ,£>eifd)en um ba§ s})läbd)en — feine gute

Paarung. berb ber SRanu, ju febr nod) ber

Slbam oon ttaubiger erbe. Unb bie Jungfrau ;u

jart, ju üiel Seele, bie ab,neub fdjon in eine geiftigere

BBctt fid) taftet. Ter feinere Stoff pflegt ju %tx-

bredjen bei foldjem gufammenläten. Slber Slnbre
\Rabod)e roar ein finniger 9Jtenfd), ber mit Sßer.

ftäubniS feiner Ccl» unb 3uconenDäume roartete,

ber aud) «erftänbniS fyaben roürbe für bie feine
sJJteufd)enblüte, bie er in feinen ©arten pflanjen
roo Ute.

3Bab,renb er foldjeS erroog, laufd)tc Pfarrer
eiemcnS bem ©cfpräd) ber betben. "ilugelc fd)ien

unriibig bei Slnbr^S Rüffen. ^ab, entroanb fie

fid) ibm.

„Still! — #örteft bu nitfits? — SdjneQ! ^lieb!
— Stiebt bort hinauf! Tic ©äffe brunten."

„SJtein licbeS ^er.v ba ift niemanb."
„Tod). Ocmanb. ^d) fübl'S.-

„Stun, fo (aß bod) ganj SJtonti unS belaufdjeu.

SBettn bein 33ater ciitroidigt, bift bu nod) beute

abenb meine SBraut Unb toarum follte er fid)

roeigernV SJteiu ißater gibt unS, roaS roir braudjen.*'

„Tu fotlft nidjt ju if)tn fpredjen — nidjt ju
beinem Siater, nidjt ju meinem. §örft bu, 9(nbrö

!

3d) roill'S nid)t."

„SIngele — roarum?"
„5Beil id) bid) liebe, bu Tor.*
„9Bcil bu mid) liebft?*

„2Bci( id) roifl, ba§ bu lebft! — Uub roenu roir

nie jtifammcnfommeit fönnten, bu follft leben! —
(eben, Shtbr^! - rocnigftetiS (eben! — ^d) bitte

bid), gel). 2Bir bürfen unS nie roieber treffen.*

„u)tciti £>erj, id) oerftebe bid) nid)t. Tu fagft,

ba& bu mid) Itebbaft. 333enn id) bir nid)t jebcS

2Bort glaubte, roeil bu eS fpridjft — idj föunte
irre an bir roerben.*

„Stränfc mid) nidjt, 9Inbre. Unb geborene.

Siebft bu nidjt, bafi i(^ »ergebe oor 3r"1"l)t?*'

er bidt fie, bie ityn entrocidjen roollte, feft. ®r
prefite fie an fid).

„Jurdjt? 3BooorV Slntroortc. 2Ba§ fürd)teft buV*
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„A;d) roouT eS nicht auSfpreehen. 9lber ba eS

um bein £eben gef)t unb bu mir nicht glaubft —

"

Sie (ab, fdjeu um ftct). Xer laufchenbe Pfarrer
ftonb regungSloö hinter bem unbeioegtcn ^Bufctj,

unb fein i'aut ocrlor ftrli von ben fleinen roeißen

äufern beS XorfeS hinauf «i bem ©otteSacfer am
ergeSbang. Xa fagte fie letfe flüfternb: „Antonio

©afparone hat beim Vater um micf) geroorben."

„Unb bu? - Unb bu?"
„Qd) bab' mid) ihm geroeigert. 2Bie fonnt' id)

anberS? Unb mein Vater hatte ©rbarmen. (Sr

brang niefit in mirf). 2öenn aber Antonio jemals

erführe, ba§ id) um beinetroillen ihn auSfcblug —

"

(Sie brach, in Xränen auS.

„Wiemanb hat ein Wccbt auf bid) als ber, bem
bu fclbft e§ gibft, Slngele."

„3ragt Antonio nad) Weebt? Gr roirb bid)

töten, Wnbr<5!"

„Gr ift ber ftärfftc SJtann in SSttonti," fagte

Slnbre ruhig. „5lber auch ich bin fein Scbroäd) 1

ling. ^jd) mehre mich um mein Sieben, baS bir gc«

hört, Stttgele. Unb ber liebe ©ort ift über unS
beiben."

„Wein, nein. Xu mußt mid) meiben. Xu mußt
fcftroeigcu. Vcrfpricb, mir, baß bu fchroeigen rotüft.—
Unb — bab ©ebulb, 2Inbre\ 2Barte ein roenig.

f$d), baS fd)toöre ich bir, marte auf bich, folange

id) lebe."

„Unb ba foflen mir bic fcfjönen Xage unfrer

.^ugenb mit ©arten ocrlieren? UnS nadjeinanber

fehncn unb unS ntd)t jueiuanber roagen auS $urd)t?

Wber ftehft bu nicht, ringele, Liebling, baß eS Um
nnirbige? ift. roaS bu oerlangft?"

„©arte, ylnbrd! ^dj flehe bich an, roartc."

„Unb auf roaS?"

„3d) mein nicht. 9luf bie Varmberjigteit ©ottcS,

Sttbte. Vielleicht — Antonio ift unftet — er ift

©on auSroärtS in unfern Ort gefommen. Vielleicht

gibt ©ott ihm ein, ba§ er fortgeht oon SRonti,

roeun er fieht, baß id) feft bleibe. — ©arte, 9tnbre\"

„Ad) oerfpredje nichts."

„Still! §örteit bu nicht«? Ae$t roieber!"

1er alte ©eiftlidjc mar leifc uon bem Vufd)
urüclgctreten, läcbclnb über bic SebenSflugbett ber

anftcn 3tngele.

„©enn bu nid)t roiQft, baß id) fraut rocrbe oor

Slngft, tag mid), Wnbre;! - glief) ! Saß mid)."

„Xir juliebc benn beut unb biegmal. — 9lber

ich oerfprecbe nichts."

„©et). — ©eh- — Unb fiel) unt biet;. Sei oor»

rtehtig. ©ch nicht auS im Xunfeln."
üJiit fleinen Schritten ocrließ Pfarrer GlchnenS

beu eJricbl)of. ^m ©chen erroog er, roic er ben
beiben SiebeSleutcben nutjen fönne. silber als ein

erfahrener SJlann begriff er, baß fein ©ort unb
feine Üftabnung als ©eiftlid)er unb als SJccnfcb

nid)t fdjrocrer als eine jlaumfcber auf Antonio
©afparoneS ©emüt mögen. Gr roußte aud), baß
brutale Straft, bie roeber ©Ott nod) SJtenfcben

rehtet, in biefer SOBelt nod) immer über jebcS

ed)t geroaltig triumphiert, Xiefbefümmert betrat

er fein ©au§.
Wofalie fah ihm mit Ungebulb entgegen. Xie

CÜRaht^eit, mit ber fie ihn pflegte, oerbarb oom
en (Steden. Gr oergaß aud) immer roieber, roie

fd)äblid) bie Sfür)le bei Sonnenuntergang feiner

franfen 93ruft roar. 9tber als fie ihn bic Stra&e
heruntertommeu fah, erftarb ihr ber üßorjourf in

ftiller 5rcubc Seine ©cfichtSfarbc roar cntfchicbcn

beffer geroorben in ben roenigen SCBod)cn, rocit fräf*

tiger fein ©ang. $aS übe '-I3ergneft, baS fte wer*

roünfcht c>atte# roar buvd) bie Wußc, bie cS bem
Überarbeiteten geroährtc, t>iellcid)t bod) ber rechte

SebcnSoerläugcrer für ben geliebten trüber. (Sin

heificS, ftummeS ©cbet fanbte fie für ihn empor
ju ber ©ebenebeiten, bic, über ber fd)lid)tcn Vettftatt

hängenb, mit gütigem i?äcbelu ben roelterlöfcnben

Knaben bem Vefdjaucr entgegenhielt. Weben bem
geroeibten üöucrjäbaumreiS ui ihren Jüfecn fteeften

oerrocltt bie brei Wofcn 'älngfeleS.

„Ad) habe mid) oerfäumt," fagte (ilemenS.

„Xu haft roieber bid) unb mid) oergeffeu unb
einem biefer $augcnid)tfe geholfen. $d) beuf'S mir
fd)on nad)."

„Wein, SHofalie, nein," antroortete GlemcnS be»

fchämt, „geholfen nid)t. ©cm helfe» roollen unb
nidjt helfen fönnen. XaS ift mein großer Stummer,
baf? ich, ber £>irt biefer §erbe, fie nicht ftu lenfcn

roeifj."

9tofalie hatte jum Wadjtifd) ftartäuierflöge ge*

bacten unb eine S&einfauce baju gerührt, bie ihrer

9lnftd)t nad) eincS 58ifd)ofS roürbig geroefen roäre.

©cfpannt roartete fie auf ein Hob. 3lber roähreub
©leSncnS mit ber ©abel bie Stlößc jerflcincrtc unb
in ben 9Jcuub fdjob, bachtc er nur an baS Siebes«

paar unb Antonio unb fcufjte in bemütiger Sclbft'

erfenntniS: „Wein, über biefe Seele rocrbe id) nie

©croalt geroinnen.*

Angele roar unterbeffen burd) bic obere Pforte

auf ben fleinen Siirdjhof getreten, am ©rab ihrer

SRuttex niebergchiiet, hatte mit heißen Xränen unb
bitten ber Xoten ihre Sadjc ans ^)erj gelegt unb
fie um ihre Jyürfprache bei ben öeiligcu augefleht.

Xie furje Xammerung ging in Wacht über, als fie

jum Ausgang fd)ritt, haftig, benn ftc hatte fid)

oerfäumt unb fürchtete fid).

9tU fie bie Pforte erreichte, erfdjrat fte fo heftig,

baft fie roanfte. ducr auf bem febtnaten i^fab,

ber groifd)cn ben Reifen jum Xorf führte, ftaub

roartenb Antonio, ©ang ruhig ftaub er mit unter»

gcfd)lageuen Ernten. Xurd) bie Xammerung fah
fte baS @lüt)en feiner fchroargen 'älugen, bie fte nicht

losließen.

„©uten 2lbcnb, Angele."
„©uten Sfbettb."

„Xu hattest oiel ju beten an beiner SRutter

©rab. ©arum ba|t bu geroeint?"

„
s3Jiir roar bas ©erj fchroer," antroortete fie

leife. „Cafi nttcb oorüber, nad) Jpaufe, Antonio."
Gr rührte fid) ntcht.

„ffieifit bu'S, baß id) bid) liebe?"

„;^d) bitte bid), quäle mid) nicht."

„Sücißt bu, baß id) bid) liebe, ringele?"

„Ad) habe bir meine 2ltttroort gefagt, Antonio."
„UJor beinem iöater. £)icr allein mit bir, eub=

lid) einmal aOein, Muß' in 2luge roill id) beinc

'äliitmort hören."

Sie fenfte ben Ropf, fte fehroieg.

„Vielleicht roeißt bu'o nicht, roic ich bid) liebe."

„Antonio," bat fie, „bemütige nicht bid) unb
mid), inbem bu'S mir fagft. ^eh 'ann bir bod) feine

anbre "ilntroort geben, als bie id) bir gegeben habe."

5
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„1u roidft meine ftrau nid)t roerben, locil id) ber einige 2Nale in ber SBodje feine Slpfelftnen auf
ju hart bin, ju roilb, ju fjerrifrf». 9Bic? "über ben SDlarft in 3Hentone brachte, berichtete, ev habe
rocint bu, SHäbrijcn, aß baS bin tdj nur geroorben, ben Antonio ©afparone in ber Uniform, bic oon
roeil fte mid) t>eritmgeftogeu b^ben in ber SEBeft, ge-- ber s3)cannfd)aft ber ^od)t getragen rourbe, in einem

tnufft, gepufft, bis mir cnbltd) bie Strafte roudjfcn sj?oot an SJorb rubern feben. lie $aä)i hatte glcicf)

unb id) Knüffe unb pfiffe jurüdaablte. ^mmer barattf bie s2lnfcr gelichtet— nad) Tunis, behaupteten

bin id) obne Heimat gciocfcn, ohne (Altern, obne bie Vcute in SJtentone. Seinen halben Quartals*
einen '3Henfd)cn, ber nad) mir fragte, ^d) roürbe lohn hatte Antonio bem Sdjmieb jurüdgelaffen.

fanft fein, roenn bu mid) liebteft, 31ng£le. SJiit "ilber Koiron hätte aud) ofjnebieS nicht mit "JJolnei»

einem ©ort fönnteft bu mid) leiten. Tu braudjteft geroalt ben roeggclaufenen ©efedeu roiebcrgcbolt.

biet) nidjt ju fürdjten, "Jlngfcle. — ringele! Tu Gr befanutc nad)träglidj, e§ fei ilmt immer un»

mußt mid) lieben um meiner Seele toiden, bie fonft gemütlich geroefen, roenn ber Antonio eine bide

ocrlorcn ift. — Tu bift fromm, 9(ngele. .fcör, um Gifenftange im $euer gehabt hätte. Hu trauen fei

meiner Seele roiden mußt bu mid) lieben! um bem nie geroefen. Unb baS roar bie SReinung
©otteS roillen." ader ^Bürger oou SJtonti. l^etjt erft, nacfjbcm 9ln»

„©ott bat mir bie Siebe ju bir nid)t inS £>erj tonio fem roar, roagte jeber ftd) fjeroor mit ber

gelegt, Antonio." Grjäf)lung ber 9tobeit, bie er oon ibm gefeben hatte

„Mber bie ju einem anbern." ober fürchtete. Unb eS ging roie ein Aufatmen
„Antonio!" burd) bie tlcine ©emeinbe. ©ern roarteten ade

Sr faftte tr>r öanbgclenf. Gr preßte cS, baß mit bem 93efd)lagen ihrer Gfel, bem s3luSbcffern

eS fte fdjmerjte. ihrer pflüge, biä 33oiron einen neuen ©efeden

„©efteh! ©efteh! roer ift'S? — TaS »übdjen fänbe.

oon .£>onig unb >}udcr? Ter Slnbrg? ^a?" ftreubeftrablenb trug 9lnbr£ bie Sotfdjaft

„Cb id) einen anbem liebe ober nidjt, Antonio, 2lngele. s
3lber obgleid) s3lng6le auf biefe ftludjt

c§ änbert nid)tS für bid).
s#ci ber 9Jtuttcr ©otteS gehofft hatte, roodtc fic junädjft nidjt an ihre ©irf»

fdjnröre id> bir'S, niemanb unb nidjts tragt bie lidjfeit glauben. Jagelang fpäljte fte ängftlid)

Sdjulb, baß id) nidjt beine Jrau roerben fann, all hinter fid), ob Antonio nicht ben ganjen Crt be»

mein .fterj, baS nid)t ßuttanen faffen fann ju trogen habe, heimlich ihr auflauere, roodte aud)

beinern £>crjen.* nichts baoon roiffen, baft 9lnbrd ihre Verlobung
Ringele, roenn bu nid)t mein roirft, fo roirft öffentlich mad)e. silber ber gab nidjt länger ÜRube.

bu nie eines SDlanneS grau. Grroäg'S." Unb als bie tfeit hinging unb fein Antonio ftd)

„Antonio, laß mid) heim." in SJlonti jeigte, begann aud) in 9lngeleS 6erjen
„einen Ulugenblid. einen ftugenblid nod). bie Hoffnung jagbaft aufjufeimen. ,\\-xc klugen

SCBenn bu mir bein ganges Sieben nimmft, roirft bu rebeten baoon, ihre fangen, bie ftd) mit leuchten«

mir bod) einen ^lugenblid nod) febenfen fönnen. — berem 9tot fchmüdten.
älngtle — oerfud)'S mictj liebjuhaben. ^eftimme eine ÜBod)e, nad)bcm ber toilbe ©cbmtebegefed

eine ffccobcgeit.* ocrfdjrounben roar, famen QJater ^Jhalange unb
^hrc Qlugen rourben fcud)t oor SMitleib mit 5Jatcr iHabodje in SonntagSröefen inS Pfarrhaus,

feinem Stummer. brachten ihre Jtinber unb baten, ba§ ber Pfarrer
„Antonio, cS tut mir roch, baß id) bir fagen fte jufammengeben möchte. SDSenn bie iraubeu

muß, roaS bich fchmerjt. 3lbcr ich ^arf bid) nidjt reif roären, fodte bie ."oochjcit fein. ©S roar nur
belügen, biet) nid)t mit falfdjer Hoffnung täufdjen. furje ^rift, unb bie jteftoorbereitungen nahmen fte

So« ganzem 6erjeu roüufdjc id), baft balb ein ganj tn 3lnfprud). $enn Kater Wabocbe, fchr au«

beffereS s})Mbd)cn, als id) bin, bir all bie Siebe frieben bamit, baft fein Sohn bie fd)önfte unb fitt=

gibt, nad) ber bu biet) fehnft, unb bid) glüdlid) famfte Jungfrau beS OrteS, bic am SJlaricnfcfte

unb gut macht, ^d) roid täglid) bie 5Dtutter ©ottcS immer baS $Hlb ber .^eiligen tragen burfte, ibm
bitten für bid) — " als Sdjroiegertod)ter zuführte, gab feinem Ginjigcn

„SWit beinern ^faffen, bem eiemenS?!* — Gr ben größten leil feiner «ffieinberge unb Dlioetten

ladjte roilb auf, rift fie an ftd) oorüber unb ftieft mit, unb 58ater ^ßh.a^ngc fnauferte aud) nid)t unb
fte oorroärtS. „©eh gum leufel, SHäbchen! 5iad) richtete eine öoehjeit au§, gu ber nid)t bloft bie oon
beinen Sippen oerlangt eS mid), nid)t nad) beinen 9Honti, fonbern ade Oettern auS SoSpedo, Gaftedar,

©ebeten." Gaftiglione unb ben anbern Drlfcbaften im ©ebirge

Unb als fte oon ©rauen erftarrt ftehcnblieb, gelaben rourben. Sein UeineS ©auS in SWonti

roieberholte er: hätte fte nidjt faffen fönnen. $>arum lieft er ein

„©efj! geh! — SJtidj bift bu loS. — 9lber hüte Sonnenbad) auf feinem ÜÖeinberg oor bem Ort

3Jon ber Stunbc anzeigte Antonio ©afparone tiefer Weinberg, ber größte in ber ©egenb, roar

ein uuftcteS 2Befen. ^Ide Tage nad) ^cierabenb ein breiter, fdjroffer 6ang, ber in burdj Ireppen
lief ei nad) SJcentone, trieb fid) halbe sJcad)tc lang oerbunbenen lerraffen fteil abfiel jur Sanbftrafte,

in ben Jtucipen beS .öafeuoicrtclS h«um. %m bie oou SHentone über bie 33erge nach SoSpedo
©lorgen roar er bann oerbroffen unb jähzornig, führt. 5)eS oiclen fremben ©efinbels roegen, baS
Unb eines "ilbenbS fam er überhaupt nicht roieber. bie <8äegbauten inS Sanb sogen, hatte "Bater ^halauge

fyn 6afcn oon ©tentone lag bie Suftiadjt beS eine hohe Steinmauer um feinen Weingarten bauen
reichen "JlmcrifancrS Kanbcrbilt. ^^r ffapttän hatte laffen. Gin fdjroereS eifemcS ©ittertor, oor baS
©efaden an bem ftarfen, fdjönen unb gefdjidten oon innen als Stiegel ein jäher ^ittienaft gefdjoben

9Qflenf(ben gefunbeu. Unb ber alte ^ierre «Ptoulin, rourbe, bilbete ben unteren 3u9an8- Jet obere

ftd), roer bid) freit!" unb üifdje unb Stühle barunter fc^cn.
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führte burd) bas flcine oiererfige Räuschen am
Serge, in bem bie Körbe unb ©ottidje jur 3Betn=

lefe ftanben unb in bem uu* Reit ber üaubenreife
ißater ©balange roadjebaltenb fd)licf. $etjt roar

es frifd) getüncht roorben unb foQte als 93orrats»

lammet für bie Speifen unb ©etränte jum £>od)*

jeitsfdjmaus bienen.

So oft ber alte s
J3ierre mit feinen ftrüdjten nad)

^centone gu SWarfte jog, beauftragte Slngele ihn, nad)'

jufdjaucn, ob bie SBanberbiltfdje $ad)t im #afen liege.

"Pierre ocrfdjroor fid), oon 3Borbigf)era bis ^Jhjja fyabe

fein Äuge metjr bie flagge bes 9lmertfaners gefefyen.

Unb ber alte STcatbjeu, ber ©ürgermeifter, brachte

gar bie 9iad)rid)t, bas Sdjiff fei auf ber §eimrcife
nad) 'ämerita. irotjbem ftieg in Slngfeles Seele
bie Unruhe in bem 'üRafj, roie ber §od)jeitstag
nätjerriKftc. ©farrer Girmens fal) ihr roedjfelnbes

SBcfen, ihr ©rblaffcn unb ©rröten, ben trüben
Sttnmmer ir)rev klugen. 9lber nidjt einmal in ber

©eid)te geftanb fie, bafj it)rc Seele Jag unb 9iad>t

in Ungft fid) befebäftigte mit bem Wann, ben SDtonti

ju oergeffen im begriff mar.
©inmal traf ber Pfarrer fie in iränen aufge«

(oft am ©rabe ihrer Butter. ®r trat m ihr.

»Sold) tiefer Sdntierj ift nidjt glüdlidjer SBräutc

Ä*t,* fprad) er. „UBenn ein Rummer bidj brüdt,
2lngHe, bu roeifjt, id) ftet)e b,ier an ber Stelle beffen,

ber alle Xränen troefnen fann."

Sein §erj brannte, baf? fid) bie Seele feines

liebften 3Jeid)tfinbes in SBcrtraueu ihm öffnen möge.
3lng£le ftanb oon ben Änien auf, fap, roäfyrcnb

bie Xräncn in ihren klugen ftodten, prüfenb in bas
©efiebt ihres geiftlict)en Birten. Sin ©erlangen
roar audj in ii)x, fid) enblid) ausjufpredjen, bte

Sorge, bie fie erbrüefte, abjulaben auf eines Stärferen
Sd>ulter. Sd)on öffneten fid) ihre Sippen jum
©cftänbnis, aber fte fd)loffen ftd) roieber. 3U
roaren biefc Rüge, ju raeltfremb biefe matten klugen.

Sie tonnte fid) ju bem ©lauben nid)t burdjringen,
ba& ber geiftlic&c $err ihr ein Reifer ju fein oer*

möge in i^rer irbifeben yiot.

„^ocbroürben," erroiberte fie ausroeidjcnb, „foHte

bie md)t ernften Sinnes; fein, bie aus bem ©ater*
biv.iv ausfdjeibct?"

„3ft biefer %bfd)ieb bie einzige Saft, bie beine

Seele brüeft, SlngeleV
Sie fentte bie 9tua.cn. Sie tonnte nidjt lügen.

„
vBarum oerlrauft bu mir nidjt?" fragte ber

Pfarrer traurig.

©inen Slugenblirf 3Ögerte bas SRäbdjen, bann
hob e§ ben Stopf.

„3Benn unter bem oielen, ba§ in biefer Reit

mir burd) ben Sinn gefjt, etroas mid) mit befon»

berer Sorge erfüllt — eine Sünbe, ein Unrecht ift

es nicht, £oci>roürben. $)as fdjroöre id)."

„Unb bu tannft mir mein fagen, roa8 es ift?

Weine ©rfabrenljeit mürbe oiellcid)t imftanbc fein,

beiner Qugenb ju nüfcen."

ftng&le fab auf bie Irotje 9tofenb,etfe, bie ben

^riebbof umfd)lojj, angftootl, als laure hinter ber

unburcbnd)tigen ©lätterroanb bas Sdjidfal.

»Zürnen ©odjroürben mir nietjt," bat fie leife.

„Wir ift, afe mürbe id) bas Unglüct, bas id)

füxdfte, berbetjieben, inbem id) es ausfpredjc. Unb
helfen fann mir bod) nur ber liebe ©ott unb feine

^eiligen."
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„So rooden mir gemeinfam fie um ihren Sdjut)

bitten," erroiberte ber Pfarrer. Unb ohne rocitcr

in fie ju bringen, bulbete er Angeles öanbtuft.
s3lber fein .'perj roar traurig.

.Rein Vertrauen — fein SJertrauen,' badjte er,

roäljrenb er heimfdjritt. ,
s2Bcnn bie jartefteu unb

roeid)ftcu biefer Seelen nid)t einmal ihre irbifd)en

iWötc in meine §änbe legen mögen, roie follen fie

fid) meiner Rührung übcrlaffen auf ihrem Scg
jum Gimmel?'

©s tarn ;i;;r. einen Jlugenblirf bie ©rroägung,
ob er ^eimlid) bem ^olijeipräfettcn oon 3fteutone

oon 'älntonios ©iferfudjt unb roilbem ÜEBcfen 9Wit»

teilung machen unb ihn um eine t olijeiroacrjc für
ben .^odjiieitstag bitten folle. Olber er oertoarf ben
^lan. ^ule^t hanbeltc es fid) um bie grunblofc

Jurd)t emeS liebenben 3Jläbd)en§. vilOer ©ahr»
fd)einlid)feit nad) roar Antonio auf ber aubern
Seite ber SBcltfugel. ©s roäre nid): flug geroefen

für einen Seelforgcr, bem man fdjon fein llertrauen

eutgegenbradjte, fid) burd) v2lltroeiberängftlid)fcit oor
feiner ©emembe letdjerlid) ju macfjen. ©r felbft

aber nahm ju Jräulein iHofaliens ©rftauuen bie

©inlabung jum .^)od)jeit§ma^l an. 3n ocr Stunbe
ber ©cfahr — roenn roirflid) ©efa^r roar — roollte

er an ber Seite bes lieben 'sötäbdjens roeilen, roadjen

über i^rem ©lürf. —
1er $od)jeitltag tarn, ^n tiefem, fattem 53lau

roölbte fid) ber ©immel über ben oon Iraubcn
fd)ioeren iHcben. i k Trauung batte am sJiacbmit*

tag ftattgefunben. 9iun »au bie |>od)3eitsgefeQfd)aft

unter bem ^eltbad), auf bas bie fdjon tiefftchenbc

Sonne gemtlberte ©lut roarf — oben am lifd)

9lng£le, eine bolbe Sraut, b.of)eitsoo(l in ihrer

Sd)roeigfamfeit. SBcnn fie bie klugen ju "Jlnbre;

hob, lag aitjjer ber fcligen Eingabe bes liebenben

9Bcibc§ nod) etroaS anbres, fü6 9iätfeloolles in

i^rem SHitf, bas bie bunfeln Sterne nod) buutlcr

färbte unb bem ©lans ber 'fixev.'be barin ein gc«

ijeimmsooües SBeh mifdjte. 2lnbr6 tonnte bie klugen

nid)t oon bem lieben ©cfid)t roenben.

9lber roenn bas junge *ßaar meift ftumm fid)

bei ben £>änben bielt, roaren bie ©äfte um fo lauter

unb luftiger, lie unter bem fieinroanbbad) feinen

^ßla^ fanben, lagerten im Schatten ber 2Beinftöde.

$is jur leinen Xerraffe hinunter fd)immerteu jroijd)en

ben grünen gtifc" bie bunten 9iörfe unb lieber
ber ©elabenen. SJcanbolinenfpieler unb Sänger
roaren oon SJlcntone b,erübergefommen, 2aranteUa»
tänjer. 3um ßlang ber 3''(>*™ «"^ Saftagnctten

breite fid) ba8 junge Solf auf bem engen s^la^
oor bem .t>auff-

3lber dbfeits, roo bie 9llten fajjeu, fa& Pfarrer
Siemens. Seine matten 3lugen hingen an ber

lieblidjen 35raut. 5)urd) feine Seele jogen ©cbete

für ihr ßeil. Umfonft tarn gräulein JHofalie, beu
trüber Pfarrer aus ber ^(benbtühle, bem Qualm
ber ßigatetten unb £id)ter, bem 0011 ben Xängern
aufgeroirbelten Staub ju retten. Unoermittelt nad)

djrem Sraud) in biefen ©reiten roar bie Sonne
gefunten. sJlm .^immel funfclten aroftc Sterne auf,

unter bem ReUbach leudjteten Garfeln. 3iod) immer
fafj ber alte Pfarrer fdjroeigfam in feinem SBinteL
iBcim s

Jlnblirf 9lnatle8 ftieg bie eigne ^ugcnb oor

ihm auf, bas ©ilb ber einen, bie biefer ^ugcnb
unb feines 1'ebens Sctjidfal geroefen roar. rAung,
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fd)ön, gut, roie Angele — roie fie eine« jungen,

reinen .öerjeud böcbftc* ©ut. Ter ftürjcnbc halfen
eineS Dieubauä baue fie getroffen groei Tage oor

ber .ftocbjcit. ©ine zermalmte, blutige Waffe battc

man fie bem Bräutigam in§ $au3 gebracht. 5a
roollte ber luftige ^cau ©Idmenä uid)t* mebr roiffen

oon einer 9Bclt, bic fo graufam ber Wcnfdjen ^off 1

nungen täufd)t, unb roar geiftlid) geroorben.

Sang roar bas ber, faft roie am einem anbern
Scbcn. Aber t>eutc rourbc c* lebenbig, Sädjeln unb
©ang ber Toten, ibr

s
-ölicf, ber Saut ibrer Stimme

mifd)te fid) bem SBefcn Angelet, fo bafj Pfarrer
©temens faft nid)t mebr uutcrfdjicb, roer fprad),

Angele ober bie tote Waric. SBunbcrbar roar bieS

^neinanberfliefjen. Cber batte gar ber Sdjlummcr
ibn, ben Alterubeu, übermannte £>atte er geträumt?

©r rid)tctc fid) auf. In- rieb fid) bie Augen.
AQc3, roie c§ geroefen roar. Tie Alten neben ibm
fpracben nod) immer oon ben ©emcinberoablen, er=

eiferten fict>. "Jiur auf ber Sanbftra&e roar ein

Trappeln oon ^ferbebufen unb unter ben jungen
ficuten auf ben lerraffen eine Skroegung. Tie am
roeiteften roohnten, fdjirrten bie ©äulc jur ftabrt.

©§ ging an$ Abfd)icbnebmen. T ie Oettern au§
SoSpeüo fajjen fdjon auf bem ©agen, fnallten mit
ber ikitfdje, um eine $afe nur C5tle in treiben, bie

fid) bei bem jungen s^olt Dcrfäumtc. Tic Sdpicger«
oäter unb ber Bräutigam gaben baä ©clcite. f$n
bid)ten Sdjaren brängten bie ©äfte bie ^erraffen

binunter auf bic Strafjc jum legten ©ruß. Aud)
Pfarrer ©lemeug ftanb auf, folgte ibneu.

Aber Angele cutfd)lüpfte bem ftreis ber jungen
kirnen, beren Suftigfcit fie bctlemmtc. Aufatmcnb
trat fie in ba§ leere ©arteubauS.

^lafd)cn unb ftäffer lagen barin burcbcinaitber

geworfen. Auf ben Scitentifdjen ftauben bie iHefte

be§ WableS, bic Wanboliue bes fabrenben ftünftlcrS

lag inmitten neben bem Stopftud) ber Tarantella«

tängerin. Sid) Wüblung jufädjelnb fe^te Angele
fid) auf einen Sdjcmel. Sie fudjtc iRube nad) ber

Aufregung, ber ucrjcljrcnben Angft be$ TageS.
Aber mit einem gcHeubcn Sdjrci fprang fie auf

ifcre ftüfje. Tie Au&cntür be§ £)äu$d)enö roar rafcb

aufgeroorfen roorben. iHafdjer nod) brürftc ber Gin«
tretenbe fie binter fid) inü Sdjlofj. $m matten
Schimmer bes DellämpebenS, ba$ an ber SBanb
brannte, erfannte Angele Antonio ©afparone.

ißlafj unter bem iöronjeton feiner &aut, mit
geballten ftäufan ftanb er oor ibr. &Jciß büßten
bic $ät)ne jroifcben feinen judenben Sippen.

„$ab' id) biet»? - £>ab' id) biet) eiiblid)?"

„Tu? 5)u? — SBift bu benn nicht in Amerifa?"
„Jpaft bu ba§ geglaubt? — 2Barft bu bumm

genug, ba§ glauben ju tonnen?"
Angele batte fid) gefaftt.

jmn. 3* bab'S gcfüblt, bu bift bicr."

„£>cut ociiterfft bu mir ben Wann nid)t mcf)r,

ben bu mcfjr liebft als mid)."

„fsd) braud)* ibn nid)t ju oerfterfen. Tu baft

fein yted)t -'*

Aber baä 3Bort erftarb itjr auf beu Sippen.
Antonio roar langfam näber getreten, ftarrte fie an
mit feineu blutunterlaufenen Augen.

»Seit bem Worgen lieg' id) tjier im S3erftctf.

^>d) bin meinem Wa* bairongelaufcit, al§ ber ^can
Widjelon mir oon beiuem ^erfprud) gefdjrieben

b^at. ^n Neapel ioar'8, ift eine ^ilbfdjc 3trcde
oon h:L-v. 5urd)gebcttclt liab' id) mid), al§ mein
©elb ju Gcnbe ging. Unb gelaufen bin id), gc=

laufen, baf) id) jured)ttomme gu beinern @btentag.
Unb bann bab' id) broben an ben Reifen gelegen

im Sonnenbranb, fyab' ben feinen 3U8 ju* Äirdjc

roauberu fehen, Ii ah' eud) tafeln i eben . fingen,

tanken, ^^r babt cuern Spafj gehabt — unb
grünblid). ^öüe unb Jeufcl! (£8 fehlte nid)tö

bran. ^etjt roill id) meinen bähen."

»Antonio, ioa8 baft bu oor?" ?)em Wäbd)cn
oerfagte bie Stimme oor ©rauen.

„2öo ift bein Wann oon ^>onig unb 3utfev?*
„Antonio - !"

(f« roar ein Auffd)rci.

„So ift er?"

Sangfam ftredte er bic .fimnb au§ nad) ibr.

1a roid) ber 35ann, ber fie umfangen f>ielt roie

ben -IhhkI unter bem 3Hirf ber 3d)lange. Wit
einer jäben 58croegung geroann fie bie 2ür bi"ter

fid), bie iür jum 3Beinberg, unb im ^lieben ben
Stemel umroerfenb, ftürtfe fte bilfefd)rcienb ^inau«.

@r batte eine rafdjc ^Beroeguug gemacht, fie im
legten Augenblid ju bafriien. Aber uugefebidt

burd) biefe Jludjt, bie ibn übcuafd)te, ftolpcrtc er

über ben am SBoben liegenben Scbemel, ftür^te.

1a§ gab Angele ißorfprung. Ixe ierraffen, bie

fie binab'Job, lagen cinfam unter bem Sid)t bc$

Wonbeö unb ber Sterne. sJiiemanb faf) ir)re 9iot.

Tie ,öod)\eit^gcfellfd)aft umftanb ben SBageu auf
ber Sanb|traf)e. *Jieiu ! einer ftieg je^t bie Treppe
herauf. Allmäd)tigcr ©Ott! *J3on allen gerabc ber

!

Anbr^ fuditc Angele. Unb fdjon raftc oon oben
mit oom Auffd)lagen auf ben Steinboben be§

©artenbaufc^ blutri'tnftiger Stirn, brüaenb in bev

burd) ben förpcrlidjeu Sdjmcrj oerboppeltcu SBut,

Antonio ©afparonc auf ibn ju.

^ttKfid!" febrie Angele bem ©cliebten ent»

gegen, unb fie fajjtc feine öanb, rift i^n mit fid) bic

Treppe binunter, im ^uftintt ber Tobcsfurd)t ber

unteren AuSgangSpfortc >u. Auf ber legten Terraffe

ftanb eine ©ruppc oon &urfd)cn.
„Wörbcr! — galtet ben Wörbcr!- fdjtic fie

im 9$orbeiflftd)ten tf)nen gu.

Aber bie 'Jyrohlirficii begriffen nid)t fogleid), unb
al^ fie ben ferngeglaubten Antonio ©afparone
erblidten mit routentftcHten ^ügen, in ber %au)t
ein bli^enbcS Weffer, erftarb ibnen baä Sachen auf
ben Sippen unb bic $)crjbaftigfeit in ber $ruft.

GS roaren tapfere iöurfcben, jeber einjelnc, aber
ba8 unerroartete ©rauen inmitten auSgelaffenfter

Suft läbmtc ibnen ©ebanten unb ©lieber. Sfttfefct

roid)en fie ^urüd.

Taö ©tttertor crreid)te Angele nod), ben ©e^
liebten an ber §anb, roarf c§ ju »reiferen fid) unb
bem Verfolger, ©in frbroadicr Sdjutj. Unb fetjon

griff Antonio^ ,'öaitö bau ad). Ta fd)ob fid), roie

au8 bem SBoben geroadjfen, eine ©eftalt groifetjen

ilin unb bie Pforte.

„^m Warnen ©orte«! Ste^!*
©egen bie ©ifenftäbe geprefjt, ftanb Pfarrer

©leimend. Sein alter JRücten richtete fid) gcrabe

auf unter ber abgetragenen Soutane. Ta§ roeifjc

$>aar, oon bem bei ber rafdjen ^croegung ber £mt
geglitten roar, fiel in leudjtenben Strähnen um
fein gelblidjcS ©eficbt, unb auf biefem füllen.
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262 Cuite Wefthirch: Der Pfarrer oon monti

eingefallenen ©epd)t lag eine $errfd)erroürbe, bie

oon einet anbern SBclt ju ftammen febien.

©inen 3lugeublict oerblfifftc ben JRafenbeu bie

©rfdjeinung. 4öa§ ber roilbeften Straft unb ©nergic
iid) entgcgcnäufteHen roagt, tann todi nid)t bic

äufjerfte Sd)roäd)e unb .fcilflofigfeit fein.

3113 er ben alten Pfarrer erfannte, fab, ba§
bic jittrigen £>änbe roeber * old) nod) iUftole

hielten, erhoben fid) 3orn uno Verachtung in ihm.

„fiebft bu nod)? $u turnte! %u sJJid)t3!

2öeg!*
„Antonio ©afparone, bu wirft bnrd) bicfe§

%ox nid)t gelten."

„5Benn bir bein Scbeu lieb ift — weg!"

„
sJiid)t jum Sehen - jum Sterben bin id) nad)

3Jionti getommen. $u roeifct e3, Antonio ©afparone."

Xic brunten Ratten ben äBagcn faft erreicht,

gjlit geroaltigem ©riff fafjte Antonio ben erften

©ifenftab ber Pforte, um, fie aufreifjenb, mit ihrem
@eroid)t ben @rei# jur Seite ju fdjlcubcrn.

Xa fd)ob Pfarrer ©lihnenS ftatt bc8 Linien*

afteS feinen hageren 9lrm burd) bie $afpen.

Jon roirft burd) biefcS 2or nid)t geben, Antonio."

Tic tnochigen Ringer tlammerten ftd) in basi

©ifengeranf. ©3 mar in bem engen 9iaum un*

möglich,, ben 9lrm berauSjurcifjen, felbft für 9ln«

tomoS Straft, lic brunten flcttertcn auf ben
sBagen. $cr Detter au§ SoSpeüo hieb auf bie

Vferbe ein. SJlit einem SButgebrüü rüttelte, jerrtc

Antonio am verriegelten ©itter. $er Stnodjen be8

alten Cannes bradj. 9lber aud) gelähmt löfte iid)

ber eingeflemmte WM nicht au3 bem Vcrfeblufj.

Unb Pfarrer ©IcimcnS ftanb in biefem 9Jtartt)rium

bod)aufgerid)tet, ohne ScbmerjenSlaut, unb au§
feinen matten klugen leuchtete ein ^euer, ba3 ben
brutalen Straftmcnfcben oor ihm mit abergläubifdjem

Sctjauber erfüllte. 9Bot)er tarnen biefem halbtoten
eine Stanbbaftigfeit , em 3)iut, roic er fie nod) an
feinem ber Sebcubigften gefeben hatte? ©ab e§

wirtlich etroa3, baö ftärfer mar al3 alle Störper*

traft? 3118 ber tro&tgftc 2Billc? tfum erftenmal

im Sehen burdnuette ihn blitjgleid) bie "iltmung,

gofj fturebt in feine reu« unb rudjlofe Seele.

„$>u madjft mich jttm SJlörber,* ftöbnte er.

Pfarrer ©l£mcn3 hielt feine flammcnben Singen

feft auf feinen ©egner gerichtet, Scbcraugen, bie

Vergangenheit unb ^ufunft ju burdjbringen

fdjicnen, unb laut rcie bie eme3 Propheten ballte

feine Stimme:
„SHadje id) bid) jum SJiörber, Antonio ©a*

fparonc? 93ift bu'8 nid)t fdjon feit lange?"

$0 rourbc Antonios ©cfid)t grün. $cr Schaum
trat ihm auf bic Sippen.

„9Ber bat bir gefagt? — ftalfdjer Spürbunb,
fal)r jur £>ölle!"

9tafcnb cor Jurcfit, SBJut unb ©rauen, f)ob er

bic £>anb mit bem Keffer b,od)auf ju rcudjtigcm

Stoß.
$n biefem Mugenblicf traf ihn, roic ein Saffo

gcfd)teubert, bie Schlinge eine§ Seilet, roarf ihn

rücfroärtS ju Voben. 3)ie jungen 99urfd)e hatten

bie 2 auo gefunben, mit benen bie iEßeinfd)läud)e

auf ben Wücten ber Faultiere befeftigt geroefen

roaren, unb jur iöcfinnung gefommen, eilten fte

ihrem Pfarrer ju ^)ilfe. 5m Äugenblict roar

Antonio entrcaffnet, gefcffelt. 3Jlit ©cfdjrei unb
93erroünfd)ungen rourbe er bem berbeieilenöcn

©eubarmen übergeben unb nod) in ber i)iad)t nad)
9Jtentone in§ ©cfängniS gebracht

Pfarrer GtemcnS lehnte jufammcngebrocr)en
über ber ©itterpforte. 3Iad)bem bie ©cfahr oor^
über roar, bie feine oerfagenben Strafte ju Ich t er

(Entfaltung aufgeftadjelt hatte, roar eine Ohnmacht
über ihn getommen. 9)lühfam hielt er fid) an ben
Stäben. silli barmherzige ^»änbe oorfichtig ben
sJlrm au§ ben ©ifentlammern löften, fiel er roie ein

cblofcS ©croidjt herab. <£>ie üiber roaren über bie

rrablcnben klugen gefunten, bie Sippen fanben
ein SBort, bic Chren hörten nidjt bie ^anf«
agungen unb fiobpreifungen.

3luf einer Xragbahre brachten fie ben ftillen

©rei§ in fein £>au£. Ter fchnelt au§ 9J{entone

herbeigerufene Jtrjt bejroeifelte, bafj in bem Shranten

Straft genug fei jur Teilung beS gebrochenen

Knochens. ©8 tat aber aud) nicht not. 3)ie un<
geheure Aufregung roar ju oiel für ba§ fd)road)e

^>erj geroefen, ba8 fieben oerflacferte.
s)lux nod) einmal fehlug Pfarrer ©le^mcnS bie

klugen auf, nur nod) einmal fprad) er. lav roar,

als bie halb jurüctgetehrte 3tng^le uor feinem
Säger tuiete unb feine gefunbe $>anb mit Hüffen
unb Iräncn bebcettc. %a erroad)te ber alte §crr
au8 bem £>albfd)lummer, ber feine Sinne bis jur

SBeroufjtlofigfeit bämpftc. SJJühfam fetjob er feine

6anb fegnenb auf baS |>aupt mit bem jungfräu«
lid)en Strang.

„^d) tarn nad) 'äflonti, um ju fterben. 8obe
©ott mit mir, bafj id) in meiner Pflicht fterben

barf." —
^ie Scute oon üRonti haben äufammenqelegt

unb ihrem Pfarrer ben Spruch auf ben ©rabftein
meifieln laffen. Unb fo oft roieber ein alter ^err
feinen fteierabenb in SKonti antritt, begegnen fte

ihm mit 9ld)tung. Sie haben aefeben, baf in ber
Stunbe ber Ulot ein @rci§ bie yüngften befd)ämcn
tann.

Sbta^b lebt glüeflid) mit ihrem ^nbrö. Denn
Antonio ©afparone ift unfdjäblid) gemacht. 9luf
lange 3Q^rc binauS büfjt er im 3ucÖ^au8 üon
SJlarfeiUe alte unb neue $(utfd)ulb.

Um bei toten Pfarrers ©rab in ber JRcibc

feiner 3lmt§brüber fpinnt ber ®feu feinen bid)ten

Vorhang. %k Scute oon SÜfionti fangen an, feine

©efd)id)te ju oergeffen. Unb nur feiten fd)icbt ein

Qrember btc bergenben Tanten jurüct unb lieft bic

rätfelhafte ^nfebrift:
- „3\im Sterben tarn id) nad) 9ttonti. Sobe
©ott mit mir, bafj id) in meiner Pflicht fterben

burfte.'
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$>aS $al bei Iobe§, vom Slbbang beS ©cgräbnisgebirgeS gefeljeu

Im ®at trßö Sü&cs

R>alfer B. »oclilke,
«an SJernarbino, Ralifomitn

($>krju «ierjetjn ttbbtlbungcn nad) p^otograpI)i{d)tn Slufna&men)

anfrc ffanalfabe jog fid) Iangfam an einer

ftelSroanb entlang, roetcr)e bie glü^enben
Straeten ber Sonne mit oerboppelter Äraft jotrücf*

nrarf. 2>a3 Itjermomctct an ber Sdjattenfeitc bei
2Bagen§ jeigte eine lemperatur t>on 45 * C an.

In feine alfaligaltige Staub, ben bie »ierunb»
jrcanjig frfjaumbebecften feitcbenben OTaultiere auf*
roirbelten, battc fid) in gelben Sdjidjten überall

abgelagert, bie Stleibung burdjbrungen, ftd) tu sJiafe

unb 3)1unb feftgefetjt, unb fein ©eigen oerfdjärfte

ben brennenden ^urft, ben ba§ lauroarmc, jroei

läge alte SBaffcr nid)t meljr ju löfeben ocrmod)tc.

3d)attenloS, roafferlol, pflanjenloS, leblos, troftloS

ftreefte fid) bie gelbroetjje ©bene jroifdjen ben grau*
blauen ©ergtetten bafnn. £>od) über ben (Sipfeln,

ein bunfler ©unft gegen ben garten, ftäplernen

.frimmel, fdjroebte ein 9(a8geier in weiten Streifen.

'Jiur ber S?naH ber ©eitfdjc, bie bann unb mann
ben ©kultieren um bie Obren flog, unterbrach,

bie Stille. Hern Jtutfdjer, Der feit fünf ^atjreu
iöorar au§ biefer ftöllengegenb geholt batte, fdjieneu

roeber |>ilje nod) 9llfali|taub ctroaS anjubaben.
Cbne eine SOliene feines (eberartigen, tnpifd)

amerifanifdjeu ©efidjteS ju oerjieben, meinte er:

„9lu§gejeid)nete fiage bjer. $i« fiuft ift fein, bie

9lu3ud)t rounberbar, bie Wacbbarn anftänbig, feine

fceijung nötig, unb ber SteuertoQefteur tommt nid)t

oft nad) hier. Öabe fdjon gebad)t, mid) r>icr in

meinen alten Jagen nieberjulaffen." sJ)lit bem
3Runbftüct feiner pfeife auf eine ©obenfdjroellung

beutenb, fuljr er nad) einer ©aufc fort: „Sd)öner,

ruhiger ©latj, ber ba. sJitd)t mal !

ne Stlapperfcblange

mürbe einen ba beim SWittagsfdjläfdjen ftören.

1 as badeten nurfj bie beiben, bie id) bort oor )roei

^a^ren fanb. Svenen bat'S fo gut gefallen, bag

fte nod) immer bort Hub, roentgftenS teilroeife. ©ei
meinem legten ©iefniet in biefer ©egenb fab, id)

ben Sdjenfelfnocben beö einen fpajieren geben. $a§
'Jycll bei Monaten, ber ihm fojufagen auf bie ©eine

qalf, liegt jetjt unterm Sit}- 9iur fd)abe, bag ber

©rauercitruft nod) nid)t fo roeit nad) bem ©Jeften

oorgebrungen ift."

3n ben brei Jagen, feitbem ber ©Jagen bie

fleiue Station laggett in ber ©3üfte an ber Santa»
fte»©af)n oerlaffen blatte, bulle ©orar,«3ad / ber

Rutfdjer, un§ in bcmfclbcn Jon roie ein ftüfjrer,

ber bie Jouriften auf befonberd fdjöne fünfte ber

üanbfd)aft aufmerffam mad)t, ein Jutjenb äbntid)c

©efd)id)ten erjäfjlt. Sie batten alle baSfelbe

Jbenta: liier ein ©rab, bort ein ©rab, ba ein

wflciued Streuj, bort einige meine Knochen, neben

betten ein leerer SEBafferbebälter lag, unb über allen

bie Sonne, bie unbarmherzige, grauenhafte Sonne,
oor bereu fengenben Straqlen roeber ber glübenbe

Sanb nod) bie feigen Reifen Sd)utj geroäbrten.

„3n cmct bulbcn *otunbe finb roir am Gin*

gang," fagte f^ad! grinfenb, als er bie abermals

au£ bem ©epälter hinter bem ©Jagen gefüllte

2Bafferflafd)e fab,. ,.£>abc fd)on telepboni|d) ein

IjeifieS (£b,ampaguerbab unb mein üicblingSgeridjt,



264 Walter V). Woehlke:

Klapperfdjlangeuragout ä la sDtan}lanb mit gc*

bratencii <£ibed)fcn;uiugcn unb Tafclmufif im £>otel

Üöalborf Wftoria bcfteOt. Wur ©cbulb, e§ roirb

|ct)on marin roercen.

(£« rourbe mann ! 9lu« bem engen tyak jroifchen

ben beiben ßügclfetten, in ben ber 3Bagcn oorbrang,
blie« ein 2Binb, ber au« einem Scbmeljofen ju
tommen fdjien. „SBinbo £ap" Reifet ber "•Jiafi, unb
burdj ihn gelangt ber 3Banbcrcr oom Süben in

ba« Tal be« Tobe«, Tcatb fallen, in bie niebrigfte

Senfimg be« amerifanifdjen Kontinentes, beren

Temperatur im Sommer faft täglich, auf 66 bi«

60 "C fteigt, unb beren öftlidje 2Banb von ber

Sierra Wcoaba, bem bödjften ©ebirge innerhalb
ber bereinigten Staaten, gebilbet roirb. Ta«|Tal,

Ta« ©rab eine« Opfer« ber 2Büftc

ba« am Wanbe ber grofjen SBüftc im Sübroeften
SlmerifaS liegt, bat beu bejeiebueuben unhcil«

brobenben Hainen feit feiner ©ntbeefung burd) bie

erften roeiften Mnfiebler geführt. JJm Oabre 1850
oerirrtc fid) eine au« ficbjig SOfann beftehenbe

SJtormonenfdjar, bie oon sörigbam ?)oung Qug
Utab auf eine gorfdjungSreife nach bem Sübcn
gefdjirft roar, in bie ledjjcnbe ©iuöbc. 9htt jroci

ber fiebrig entrannen. Tie anbern erlagen ben
flammcnbcn Pfeilen, roclcbe bie Sonne auf bie

nadten Reifen unb Sanbfrriche berabfenbet, bie ba«
blut ber unglürflidjeu Opfer au« beu Bibern ju
faugen febeineu unb fie beulenb auf bie Qagb nad)
ben blauen Seen treibt, bereu Ufer ba« Opfer bc«_

Turfte« in biefem Leben nie erreicht. Seitbem ba«
Tal bes Tobe« bie ad)tunbfcd)jig Wormonen oer«

*d)lang, ift fein Slnfprud) auf ben Warnen nur ju
ebr berechtigt. 3'» Sommer 1006 oerfdjroanben tn
einem Weich fünfzehn VUbentcurer, beren Knochen
im SGBinter gefunben unb begraben rourben, unb bie

Kupferfunbe in feiner Wöbe roerben in biefem
Sommer noch weitere SBagbalfige in ba« ©ebict

führen. TaS ZaI be« lobe« ift eine SQfculbc, 160 Silo*

meter laug unb 20 bi« 10 Kilometer breit, bie fid)

100 3Hcter unter bem SJceercsfpiegcl jroifcben jroei

hohen ©ebirgen auf ber ©renje oon Kalifornien unb
Weoaba erftrerft. Tagsüber brennt bie Sonne oon
bem rooltenlofen ^immel in biefc unb Sanb»
höhlung hinab, bis bie flimmerube £uft roie au«
einem iöadofcn emporfteigt; bes Partus rocht ein

feharfer, talter SEBinb oon ben 5000 3Jteter hohe«
Scbnecgipfeln ber Sierra herab. Muf ben tiefften

Stellen ber s3Jhilbe behnen fic^ meilenlangc meine
gelber roie Scbneeroeben aus. Sie befteben au«
Salj, bem Ueberbleibfcl be« OjcanS, ber einft beu
gaujeu Sübroeften Slmcrifa« bebedte, bis oulfanifcbc

Kräfte ba« i!anb unb bie ©ebirge au« bem SBaffer
hoben. 5*n ber 9Hulbe felbft fällt faft nie ein

Tropfen Wegen, fo ba& bflanjen* unb Tierlcben

unmöglich ift, bod) bat ÜMuttcr Watur für biefeu

Langel (£ria$ geliefert. Ta« Tal be« Tobe« ift

ein ungeheure« ebemifebe« Laboratorium, beffeu

3)iatcrialien überall jutage treten. 3Jht biefeu

iDIaterialien auf ihrer Palette hat bie Watur bie

Reifen unb SBänbe bei Tale« rounberfam belegt.

$n grünen unb blauen Streifen fdummern bie

Albern be« ©eftein«, in bem ba« Kupfer ftd) oer^

birgt; rote, jinnoberbaltigc Reifen erheben fid)

turmhoch; gelb leud)tenb glängen fchroefelbcbedte

Qlbhänge; grau breiten fid) Die ©ranitmaffen au«,
unb tieffd)roarj heben fid) bie üaoafelbcr oon ben
meinen Salgroeben ab. "iln anbern Stellen hat
bie SJteifterhanb bie ft<uben gemifcht unb herrliche

Schattierungen hervorgezaubert, bie aller ^Bcfttjrci«

bung fpotten. Tod) überall in biefer Jorbenpracht
lauert ber Tob. Tic roenigen Quellen, bie au«
ben erlofd)enen ©tiniaturtratern heroorfprubeln,

enthalten Vitriol unb 3lrfenit ober, faü« ihr SBaffer
nicht bireft töblich ift, roirb e« burd) feinen Saty*
ober ^etroleumgc^alt ungenießbar gemacht. Tie
größte biefer Duellen, bte au« einer ehemaligen
Krateröffnung am 9lbbang be« 33egräbni«gebirgc«

auf ber Oftfeite be« Tale« entfpringt, bilbet einen
flcmen 53ad), beffen ^ett au« bem 2lfpbaltmebcr'

fdjlag be« 2Baffcr« gebilbet ift. Seiner Temperatur
roegen erhielt ba« iBäffcrd)en ben Warnen ©lüh*
ofenbad). Weben ber Duelle errichtete eine iUcr-

meffunggeypcbition ber SJunbeSregierung ben fol<

geubcu SBegroeifer:

,1a\ be« lott», m> ftufc unter bem Sleere*fpifflel.

Xo# »etreten be8 91afen« ifl ftreng oerbottn!
»lumenpflücfen roirb gefeßlici) oerfolg« I

105 Sletlen oon iHanb^burg.
H Steilen oon laggett.
eo SlJeUen oon £»otj.

20 teilen oon Gaffer,
40 ^ur oon ber $öOe.
®ott fegne unfer §eim.

»oileo S}ermfftung8erpebi(ion, SBeit)nQ(l)ten 19O0.-

Trofc feiner SDiincralfchä^c hat ba« Tal be«
Tobe« bis jetjt feine großen Reichtümer geliefert.

Ter einjige, ber ihm ein Vermögen abgerungen
hat, ift jjrant 3- Smith, „SJoraj- Smith", roie er
in Kalifornien genannt roirb. 3118 Smith cor
voanjig fahren bie 93orarlager De« Tale« in
s
3lugenfd)ein nahm, rourbe SJorar unb Soba für
ein Toflar pro 'ißfunb in ben bereinigten Staaten
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SBorajgefpann im $al be§ JobeS

oerfauft. Iiie Seinen, in benen bie Mineralien in

faft reinem 3u ftQn^c fiefunben roerben, haben
Smitb, jum SmOtonär gemalt unb ben ^3teiS bet

"Jjrobutte auf 10 (SentS pro <ßfunb oerminbert.

Öeute ftnb nur roenige Arbeiter in ben SBergroerfen

ober vielmehr Vörijcin im $al bes 2obe3 be»

fdjäftigt. Anfangs locften bie hoben Ööbne, bie

bejaljlt rourben, Rimberte an, unb bie Ausbeute
roie autt) ber Profit roaren groß. 2118 aber bie

3lrbeiter ju $ut)enben ber §itjc, bem fcr)lcrf)ten

SBaffer, ben giftigen ©afen unb ben Strapajcn
erlagen, rourbe e§ unmöglich, ben betrieb in bem
großen SJtaße fortjufetjen. Qm umliegenben ieil

ber 2Büfte rourben anbre, roenn aud) nidjt fo er*

giebige iJager entbceft, unb b^eutjutage machen bie

großen 3Jorajroaa.cn, bie 40000 <pfunb faffen unb
außerbem noch, einen 93cb,älter mit SBBaffer für bie

jroei $ut)enb Maultiere unb bie 9Jlannfd)aft mit

fid) führen, nur roenige SRunbreifen im .^apr. £>a3

au§ bem lal fommenbe vJiob,probuft roirb in ben

SEBerfen nafje 3)aggett an ber Santa«fte^abn
oerarbeitet. $>aß ^a^gett fein ^arabieä ift, bc*

roeift bic Iatfad)C, baß bie SBßerfe oon Witte SHat
bis Anfang Ottober gefdjloffen roerben, ba in

ber ÜBiiftenfjtlje felbft bte ftnbianer unb Sftejrifaner

nid)t neben ben Äeffeln arbeiten fönnen.

3roeitaufenb Meter über bem 93oben be§ Xaleä,

in bem ber ftönig ber Statten herrfdjt, liegt baS
3JUnenftäbtcb,en ©reenroater auf bem Plateau am
Jlbbang ber "ißauamintberge. „©rünroaffer" fdjeint

baber feinen 9iamen befommen ju hoben, baß in feinem

©ebiete roeber grüne ^flanjeu norf» ©affer ju

haben finb. Statt biefer SuruSartifel — für

Söaffer roirb nod) immer 30 3Jiatf pro ftaß bc«

jablt — gibt c§ Kupfer in Unmenge, fau« ben

93crid)ten ju glauben ift. Obroobl ©reenroater

erft im Dttober 1JKN5 in§ Däfern fprang unb im
Wärj biefei 3iab,re8 an einen anbem 'ißlatj oerlegt

rourbe, pofaunen fdwu jroei roöcbcntliche Leitungen
unb eine Monat§fd)rift ihren Stuhm in bic 2öelt.

$en ©b^renpla^ al§ bic jüngfte Stabt ber 3}er*

einigten Staaten am 9tanbe bes Tals be§ lobe*

bat fte aber frfiou verloren; jüngft tarn mir eine

Rettung jur $anb, bie in Sfibboo, bem aller*

neueften aBunberftäbteben , 1000 Meter b°her al«

©reenroater im ^anamintgebirge, gebruclt unb
herausgegeben roirb. 3" ^er Sfibbooer Leitung,
roie in allen anbem ber Minenblätter, bieten ein

$ufeenb neue Slfticngefeüfchaften, bie alle bie

reiebften Minen in bem SBejirt f)aben unb unfehl=

bar minbeftenS 100 ^iro*ent Eioibenbcn bog $af)r

bejahen roerben, fobalb bic Grjförberung anfangt,

ir)re 5lftten gu außergewöhnlich billigen greifen

jum SJerfauf an. 1a bie Summen befanntlid)

nie auSfterben, roerben fic and) Käufer finben.

%a§ $al beS lobeS tft nieb,t bie cinjige Wegion,

bie aüjäbrlid) roie 9)ioloct) iljren Tribut an
Wenfebenleben oerlangt. 2>a3 Meid) ber Sonne
unb bc3 luirfteä erftreeft fid) über ben aanjeu

Sübrocften ber 93ereintgten Staaten, oon ben Reifen»

gebirgen im Dften faft nad) bem Stillen Cjcan,

unb naeb, Süben tief in s3Jtciifo ^imm. Uebcrall

in biefem großen ©ebiet finben fid) Steinhaufen

unb b,ier unb ba oerroitterte .^oljtrcuje, unter



bcnen bic Opfer be$ Durftet ruljen. 2lu§er
im §od)gebirge unb an ben grö&cren ^lüffcn,
bie von ihren ©letfd)ern berabftrömen, tu

SBaffct nur in großen 9lbftänben ju fmben.
$em SReifenbcn, ber in bem Sd)lafioagen
eincä Sd)ncHjuge§ jroei Jage lang bureb,

bic Ijeifje, ftanbtge ©inöbe fä|rt, faßt biefer

üBaffermangel ntd)t auf; er b,at feine

ttbnung, bag ba3 ©lag ©iStoaffer, ba§ it)m

oon bem febroarjen ^orter gebraut wirb,
oiellcidjt ein 3Renfd)enleben erhalten tonnte,

ba3 nur roenige Weiten oon ben Sdjtenen
ein qualootleS ©übe finbet. 2Bie leid)t e§

ift, ber 3Büfte jum Opfer ju fallen, tanu
id) au§ eigner ©rfab,rung berichten,

3uni legten SatjreS matten ftc^ unfrer
brei oon 9Jlecca, einer tleinen SBüften*
ftation an ber Southern Sßactftcbatjn, mit
einem SJtaultiergefpann auf bie Steife nad)
£o§ Haimos, einem fleinen ©olbfudjerlager
70 Kilometer oon ber ©ifenbalm, um bort

«-einige neuentbeefte goffilienlager in klugen*
fetjein ju nehmen. $a§ erfte auf ber Karte
oerjeidmete SBafferlod) erreichten mir jur
richtigen

\
j et I , bod) batten und bie brennenbe

m> Sonne unb ber beigenbe Saljftaub fo ge*
jo peinigt, ba§ mir unbebadjtenoeife befdjloffen,

H ben 2Rarfd) bie Stacht binburd) fortjufe^en

„> unb am läge am nädjften SBafferlod) au§«
jo juruben. 3n oct $unfelbcit unb im $alb*

fdjlaf joid)en mir oom rechten 2Bege ab,

W unb bic erften Straelen ber Sonne fanben
w» un3 meit ab oon unferm Ritt Xcr letjte

•5 tropfen SBaffer mar um fed)3 Ub,r morgend
« erfdjöpft. Um 9Hittag erbob fid) ein fdjarfer
o ÜHMnb, beffen glütjcnber $aud) bie 3lbem
5 ju troefnen fdjien, roäbrcnb ber bittere

6 Staub ftd) in ben Sdjletmbäuten oon lUofe

g unb SJiunb feftfetjte unb bie dualen bei

m DurfteS jerjnfad) erboste. 93on jeber ©oben.
fd)ioellung au8 rourbe Umfdjau na* SBaffer
gebaltcn, bod) immer bot ftd) baSfelbe 33ilb

:

fabler graugelber Sanb, graue RaftuS»
pflanjen, unbarmtjerjige ^eläroänbe unb
bte flimmernben Sonnenftral)lcn, unter beren
©influjj bie unbefdjütjte $>aut jufammem
fdjrumpfte roie bie Öiinbe einc§ 2lpfcl§, ber
langfam an ber Suft getroefnet ift. ftn
ben Obten fauftc unb braufte ba§ fteberb,etfje

33lut, unb oor ben Slugen führten rote
Sonnen einen tollen San), toäfnrenb bie an»
gefdjiootlene $unge foft ben $>icnft oerfagte.

jreb, ber jüngfte ber @efcllfd)aft, gab
gegen xroci Uhr ben Kampf mit bem I ur ft

auf. v)Ut frädjjenber Stimme oerfudjte et

einen ©affenbauer ju fingen, rijj ftd) bic
Kleibung oom üeibe unb eilte, fein ßemb
über bem Kopfe toirbelnb, bem ^uf ber
meit entfernten ©ebirge ju, oor benen bic

$ata SOTorgana einen blauen ürugfee beroor*
gejaubert batte. 'SJer SCBüftcnburft batte

ibn in ben Krallen, unb nur ©eioaltmaf?»
regeln fonnten ibn retten. Cbne .So"gern
fdjlug mein ©efäbtte ben 9tafenben mit
bem iReooloerfolben nieber, unb jufammen
trugen mir icjn nad) bem SBagen, ben
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bie ermatteten Stiere faum burch ben tiefen <Sanb
fdjleppen vermochten. Unfre gange SEBillenSfraft

mußten mir in ben folgenben ^tunbcn aufbieten,

um nidjt bcm Skifpicl oc§ Jünglings ju folgen,

^mmer roirrer mürben bie ©ebanfen, immer ftärfer

locfte bie ^ata 3Jcorgana, immer beutlieher rointten

bie füllen %3Baffer in bcm brenuenben Sanbe. tic
Sippen fprangen auf unb bluteten bei jcbcm iöer«

fudq, über ben 2Beg ju ratfdjlagen. $ie Munkeln
uub galten in bem gelben, ftaubbcbecften 2(ntlit)

meines ©efährten vertieften fid) unb bie klugen

^op;en fid) roeit in bie §öb,len jurücf, fo baft er in

ben rocnigen Stunbeu um jroanjtg 3Qh*e gealtert

festen. 3m SEBagen fieberte unb beulte ftreb ab*

roedjfelnb im gfcoenM^K. 9cur baS ©ebaren ber

Faultiere, bic ohne Unterlaß unb ob,ne Rührung oor=

roärtSftrcbtcn , hielt un§ ab, ben Stampf aufju«

geben. Um SDcittcrnacht enblid) erreichten mir baS

®afferlod). ^unge unb &el)le waren fo au*

gefdjroonen, baß an trinfen nicht ju benfen. ÜHit

naffen Jücfjern mufdjen mir ben blutigen SJcunb

be§ jungen ©tanneS, träufelten SBaffer über feinen

Sörper, unb erft nach, oier ©tunben mar eS mög»
lieh, ib^m einige Iropfen ber foftbaren ftlüffigfeit

beizubringen, ©lüetlicherroeife hatten mir Ukrftanb

genug übrig, nur äujjerft rceuig ju trinfen, bis

mir im-:- einigermaßen erholt hatten. Drei Jage
blieben mir an ber Duelle, bis mir un§ in ber

©efeüfdjaft einiger SBüftenfunbiger roeiterroagten.

9tadj ber iHücffehr mußte ber junge 9Hanu jroei

Sochen im ftranfenhaufe jubnngen, che er fid)

uoQftänbig roiebcrerholt hatte. - SCßir maren nur
ungefähr jroanjig ©tunben in ber 3Büfte ohne

9ßttffcr geroefen, unb in biefer &\t maren mir
bem durfte beinahe erlegen. 'Xer fatyhaltigc Staub
unb ber SBinb, ber ben ftörper roie in einem SJadN

ofen auStroctnet, fiub bic Urfadjen, bic in ber

amerifanifdjen SBüftc bie Xurfüorhtr fo unfäglid)

quälenb machen unb ben Job fdmeQ herbeiführen.

Oft tritt ba§ Gnbe fdjon nad) 3(> ©tunben ein

unb in rüden fällen noch fdjleuniger, ba faft jebcS

Opfer ber SBüfte fid) in ber ÜRaferci bie ftlcibuug

nom Körper ftreift unb bic uiigefd)ü()tc $aut ben

Sonncnftrahten barbictet. $ie meiften nerfchmiuben

fpurloS; eine furje Trennung oon ben ©efährten
genügt, ihren ^fab im ©anbe au3julöfd)cn unb
ben Stücfroeg unmöglich ju machen, ^m legten

Qahr madjten fid) jmei ©Jänner, £enrn SKuffcü

unb iüin Glooer, non San 3}ernarbino in bic

SEBüfte, um eine fagenhafte 3Jline oon fabelhaftem

9teid)tum ju furf)en, bie fdjon »ielcn anbern £eid)t<

gläubigen ba§ fieben gefoftet hat. %m Juße ciueS

ßügeljugeS trennten fic fid), ba ©loocr oou ber

pöhe auS, auf roeld)c bie ^aefticre nicht folgen

tonnten, ^Beobachtungen anfteHen rcoüte. Stuffell

erreichte bie anbre ©eite beS $>ügel3, bod) Glouer

mar oerfdjrounben. $$m 9Binler rourbe ein Sfclett

in ber \Häl)c gefunben, unb bie in ber Umgebung
oerftreuten ^luSrüftungägegenftänbe jeigten, ba§ es

baS beS 33erfd)oHencn mar.

föinen befonberS furchtbaren 5Ruf hat eine

ÜBafferftclle im füblid)cn "Jlrijona, bie oon 38 ©räbern

Xie 9Büftc am ftujje beS ©an^acinto»@cbirgc§
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umgeben ift. $)a3 ibftbare "Jian fammelt fid)

roäprenb ber iRegenjeit hinter einer ^eläroanb an,

bie fiel) quer burd) ben roeid)en Stoben einc§ fleinen

(SaftonS jiel)t. ©8 ficfert in ben SJobcn, unb bie

ftelSroanb oerbinbert ben Abfluß, roäfjrenb ber

Sanb, in bem baS SBaffer fid) anfammelt, eS gegen

SJerbunftung fdjütjt. 2luf 00 Kilometer in ber

SRunbe ift biefe Stelle bie einzige, bie SBaffer ent«

hält, bort) tritt e§ nicht offen jutage, fonbern muß
burd) baS Slufroerfen einiger ftuß Sanb binter ber

ftelSroanb bloßgelegt roerben, unb fo tonnten über

brei 5) unenb Sjerfonen birett über bem SBaffer oer*

burften, otjne feine Släbc ju afjnen.

©o unentbehrlich baS Raffer neun Monate
lang im großen Sübroeften 9Imerifa§ ift, roäbrenb

ber anbern brei SJlonate, oon Tcjcmber big SJlärj,

bilbet e$ in ber SBüfte baS größte Problem, mit

bem bie (Sifenbaljnen ju fämpfen b^ben.

Sommer müffen oicle ber Stationen an ben Linien

ihr Gaffer in SBaggonS £mnberte oon Kilometern

roeit herbei iebaffen laffen, bod) in ber iHegenjeit

rid)tet baS SBaffer foldjen Sdjaben an, baß ber

ÜBerfebr an einigen ber Bahnen oft tage«, ja

roodjenlang cingefteßt roerben muß. 3)er jäbrltdie

Uurd)fd)nitt$nieberfd)lag für baS gefamte ©ebiet

überfteigt taum 22 bis 27 Zentimeter, bie aber in

oielIeid)t nur brei ober oier SBolfenbrücben fycxab

ftrömen. SJon ben nadten ^ügehügen, ben tablen

ftelSrocinben unb oegetatiouälofen SiobenrocHcn

fd)ießt baS SBaffer roie von einem Sdneferbad) in

bie tiefften Sentungen unb bilbet reißenbc Söilb*

bädje, bie alle einem $auptbett $ueilen. Ter 2Bud)t

biefer SBaffermaffen faun nid)tS roibcrftefjcu. SJlebrerc

Jonneu fdjroere Reifen roerben roeite Strecfen

fortgefd)roemmt ; felbft ber ©riSlgbär, ber oon
i hiu'it überrafdjt roirb, ift oerloren, unb bie SBaf)n*

betten fdjmeljen oor tljuen, als ob fie aus SJappc
gebaut roären. ben jmei 3a^ten f"* ^rcr

Siollcnbung bat btc neue Siabn, bie oon Salt fiate

(Sita burd) bie Utaber unb Sleoabaer SBüfte nad)
bem füblidjen Kalifornien fübtt, burd) SBölten»
brüdje einen Scbabeu erlitten, ber fid) auf 15 SJUl*

lionen Wart beläuft, ^m ^ebruar 1906 roar ber
SJertebr auf ber SJabn bret SBodjen lang roegeu

Ueberfdjroemmung in ber SBüfte eingefteQt, unb in

biefem ^abre nffen bie SBolfenbrüdje jroeimal

bintereinanber eine 145 Kilometer lange Srrecte

beS SabnbetteS fort, fo baß fed)8 SBodjen lang
feine JurdjgangSjüge in JMenft geftedt roerben

tonnten. Um bie gefährliche Strecfe ui oermeiben,

bat bie Tireftion bcfdjloffen, mit einem Soften«

aufroanbe oon 13 Millionen SJlarf eine neue fiinic

um baS Ueberfd)roemmung3gebiet 311 bauen.

Wcrfroürbigerroeife ereignete fid) in biefer roaffer*

armen (Jinöbe ber ftärffte Siegenfall, ber je inner»

halb 24 Stunben in ben ^Bereinigten Staaten be>

obad)tet rourbe. Qn ber 9iäbe oon (Sampo in ben
SamOacintO'Stergen ereignete fid) am 3. ^ebruar
1895 ein SBolfenbrud) , roäbtenb beffen innerhalb

roeuiger Stunben eine Regenmenge oon 54 fyntu
metern fiel. $urd) bie engen ©ebtrgStäler brauften

8 bis 10 ÜHeter bobe SBaffermauern mit 6iljug3*

gefrbroinbigfeit ber SBüfte ju, bod) nad) taum «oci

Jagen roar jebe Spur ber $eudjtigteit oerfd)rounben.

derartige, roenn aud) nid)t fo heftige ißolfenbrüdie

ereignen fid) in ber SBüfte fortroäb^rcnb in ber
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(Sin ©olbfudjer mit jtoci „©chiffen bcr ametifanifdjcn Samara"

iHegenjeit, fo bafj mand) ein Sßanberer, bcr fein iuifcbreiben, bie in ben ftelfenroänben bcr GaiionS bc3

üager in einer ber oielen ©d)lud)tcn nnb GanonS Slolorabo;, be3 Oita«, be* Salt* unb be$ OUo'öranbe*
auffd)lug, oon ben äBaffermaffen überragt rourbe JluffeS große ©tobte errietet unb au§gebcbnte 3k=
nnb au einer ©teile ertranf, an ber er nad) wenigen roaffcrungäioerfe angelegt Ratten. Tie wünen biefer

SBodjcn chatte oerburften fönnen. Erfahrene SBüften* alten Slotonien mit ihren ©djätjeu an Töpfereien,

pitger fud)en ftet) für ihr 9Iaehtlager immer einen ihren Sdjmurfgcgenftcinbcn, 2Baffen unb Utenfilieu

^latj au§, ber nicht oon einer plötjlidjeu $lut er«

reid)t roerben fann.

3n biefer iHegion bcr fdjreienben 2Biberfprüdjc

friften bie einjigen von ben ©tieffinbern be3 "äBciften

9Jater§ in ffiafbington, bie nid)t oon feinen milben

©nben leben, bie einzigen unabhängigen ^nbianer
ber ^Bereinigten Staaten, ibr Sieben, lieber ben

ganjen burftigen ©übtoeften oerftreut, inmitten bcr

Taft unzugänglichen (Sinöbe ringen biefe SRotfputc

bem glübenben ©anb unb ben fahlen Reifen ihren

ÜebcnSunterbalt ab, ohne be3 großen SBeutelä ibreS

reidjen OnfelS ju bebürfen. SBon ben habgierigen

roeißen 9lnfieblern au3 ben ßüftenftridjen, oon ben

Jlußufern unb auS ben Oafen oerbrdngt, haben

fie fict) in bie eigentliche 2Büfte jurüctgejogen, roo

ibrer Taufcnbe jabvauö
, jahrein am £>ungcrturf)c

uagcu unb langfam ber ißerniebtung entgegengehen.

9Zur bie ©tämme, bie oor ber 'ülntunft ber 3Bci§en

in bcr atnertfanifchen ©abara toobnten, finb im*
ftanbe, ibte t\af)l einigermaßen aufrcdjtäuerbalteu.

^erfmürbigenoeife bat ficr) bie ^Regierung gerabe

bcr blutbürftigeu 2lpad)en, beren graufame Waub*
jüge eincS ber buufclftcu SBlätter in ber ©efcbidjte

beS Sübroeftenä bilben, am forgfamften angenommen
unb oerpflegt ibte Ueberrefte aufS befte, roäbrcnb
bie gebulbigcn, fleißigen unb friedfertigen 3JtiffionS«

inbianer, bie oon ben ^raujidtaneroätem belehrt

rourben, in berSEBüfte ohne SBeiftanb faft ©erhungern
unb oerburften müffen.
Ten Slpadjen unb ben Jcbmandjen ift bie 9lu§*

rottung ber bocbenttoidelten ^n°ian«ftämme 311= Ter 5}edjerfaftuS, bcr Brunnen bcr 3Büftc
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finb biS jetjt oerfyältniSmä&ig wenig er«

forfdjt, obroobl fie belferen 3tuffd)luft über
bie fl^lturgcfd)id)te ber ^nbtaner liefern als

bie 9iuinen irgenbeiner anbem ©egenb.
SSBobl bie auf ber ntebrigften Stufe

fteb,enben Ureinroobner ber bereinigten

Staaten fmb bie ^anamintinbianer, bie

Rdj in ben fdjrocr jugänglidjcn Sdjludjten

eincS ©ebirgSjugeS am öftlidjen 9tanbe bes
lalS bcS JobeS aufhalten, ^tirc Heute

Statur, bie aufjerorbcntlid) niebrige Stirn
unb bie hoben SBadentnocben nebft ihm'
VcbenSroeife Ijeben bie 5Jtitglieber biefcs

Stammet fdjarf oon ibren roten 92ad)barn

äp ab. Obroobl alle SEBüfteninbianer baS ^leifcf)

§ ber Rlappcrfdjlange unb beS SalamanberS
ntdjt ver

}
djmäben, finb bie ^ßanamintinbianer

JJ bie einigen, roeldje bie fiaroe einer Sdjmcifj«

|

o fliege (Ephryda Californica) gierig oerjebreu.

q 3U gemiffen ^abreSjeitcn begibt fid) ber ge=

famte Stamm an bie Ufer beS DroenSfccä,
3 beffen fal»baltige§ Üßaffcr oon bem OroenS*

* flttB geliefert roirb, unb fammelt bort eine

Jo grojje Äwui^I Slörbc ootl ber roeifjen iiaroen,

^ bie oon ben 2BeHen in laugen Sdjidjtcn

_ am Ufer abgelagert roerben. Xiefc Saroen
ja werben an ber Sonne getrodnet, jerftampft

^ unb rob gegeffen.

2Bo ber SBeifje in ber SCBüftc oerbungern
" unb oerburften müfjte, liefert fie bem $n*
% bianer SBaffer, 9fabrung, Rleibung, 58au*

^ material, ja felbft Seife unb beraufdjenbe

-2 ©etränfe. SBefonberS roertooll für ben
3 ,\n bianer finb bie ÄattuSpflanjen, bereu
2» ttttett fid) int Sübroeften auf über brei»

S bunbert belaufen. 3m Ginflang mit bem
a

feltfamen, brobenben 0>barafter ber ©inöbe
« bieten biefe mit Stadjeln unb Tomen be«

3 fäten, blätterlofen , oft giftigen ^flanjcu»
ä ungetüme nur bem SanbeStunbigcn ibre

g Sdjatjc. Tie bitten ©efäfcbünbel, bie baS
'jr ©erippe be§ JRiefenfaftuS (Cereus edganteus)

^J!
bilben, liefern ben 3n^'önern «wnntjolj,

® ^foften für ben Rorral, in bem fie ibre

% Meinen Söicbbeftänbe emfdjliefjen, unb fieiften
Ä für ibre Rmeig- ober Sebmbütte. RabI, ab*
v? ftofjenb, feiuleuartig, erreidjt biefer Staftuä

a oft eine §öbe Don fünfjebn SJletern, boeb,

g bietet fein grünes SBlatt bem 9Banbrcr

g Scr/utj oor ben Sonnenftrabten. Tie ftrudjt

biefeS SBaumffelettS rcirb im Sluguft ein»

gefammelt unb entioeber rob gegeffen ober
getroefnet unb aerftampft; aud) roirb auS
tbr ein milbeS, bcraufdjenbeS ©etrdnt hex

SifteHt. Tie Tomen biefer unb anbrer
rten ÄattuS roerben oon ben SRotbäuten

als Stämme benutzt, unb bie ftafern ünben
beim Störbeftedjten, in roeldjer ßunft bie

SBüftcninbianer nie übertroffen roerben, 33er-

roenbung. SZBic bie meifteu ber ftattuSarten

bringt ber SRiefcnfaftuS im SRai an ben
Spieen feiner 3roe'9c 0r°fec roeifje, roacfjS--

glcid)c Glitten beroor, bie an Totenblumcn
erinnern unb abfolut gerucbloS fmb.

ftut) nad) ben 9legen[türmen im Jyvüb jabr

ragen überall auS bem ntebrigen ©eftrüpp bie
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fjoljen, leudjtenb roeijjen SBlütenferjen ber 9)uccapalme,
tote oon ben Gingeboruen ba« fpanifdje siBajonett ge»

naunt roirb, in eigenartiger ^ßrad)t empor. ^luS
ber ftadjligen Ärone einer 9Irt ^roergpalme ergebt

fid) bann ein brei bi« fed)« üttetcr l)ol)er fdjlanfcr

Stamm, ber oon oben bis unten ppramibenförmig
mit laufcnben oon 93(üten bebed!t ift. 2 ic großen,
ben Datteln äfmlidjen 5rud)tbünbel tommen ben
£fnbianern febr juftatten, ba fi« auf oerfdjiebene

äBeife jubereitet roerben fönnen, fct)r fdjmadfjaft

finb unb fid) lange galten. 3)ie jungen Sd)offc
ber Saline roerben geröftet unb gelten al« ein

belifate« ©emilfe.
sJlur feiten pnbet fid) in ber großen Ginöbe ber

„bisnaga" ober äBüftenbrunnen, ein meterbober
rnnber ftaftu«, ber feine 2Burjeln roeit nad) allen

iHicbtungen bjnau«fd)idt unb gierig jeben Kröpfen
ftlüffigfeit auffaugt. Üluf jeben Quaoratjentimeter
feiner Dbcrflädje ift er mit langen Stad)eln fo bid)t

befcljt, ba§ roeber 9Jtenfd) nodj $ier if)m etioa«

anbaben fann. Grft roenn bie fdjarfen, troefenen

©tadjeln abgebrannt finb unb ber obere 2 eil mit
einer Ülrt abgetrennt tft, läfjt fid) ber balbflüffige,

burftlöfdjenbe sörei au« bem Qnnern oe* ^Bflanje

geroinnen.

(Sin roeitoerbreitete« SBBüftenunfraut ift bie Seifen

=

pflaitje (Chlorogalum pomeridianum), beren tnollen-

artige SBurjeln ein auSgejeicbnete« SReinigungämittel

bieten unb au&erbem ben §aarroud)3 förbem.
^ie S8ob,nen ber 9Jlaguen» ober '3Dfle«calpfIanje,

bem fpantfdjen ^Bajonett äb,nlid), ent hatten eine

Slrt Sirup, au« bem ba« „SJJeScat* aenannte
3!eufel«getränf bcrgeftetU roirb, ba« bie SDlerifaner

unb ^nbianer in eine blutbürftige SRaferci oerfetjt.

91u« ben 3°fern oct glättet roeben bie Square«
ein grobe« lud), unb bie jungen ^Blätter roerben

auf qei& en Steinen geröftet unb mit Vorliebe oon
ben ^nbianern gegeffen.

Wefenfalteen in ber amerifanifdjen 9Büftc

SBlüfjenber flaftu«

©ine ber rounberbarften ^flanjculreatureu ber

3Büfte ift ber ^alooerbebaum, ber fid) nur in ber

©inöbe am Unterlauf be« Stolorabofluffe« finbet. 33on

roeitem mad)t biefer Saum ben Ginbrurf einer jungen

Gidjc, bie ftatt SBlättern nur an ben Gnben ber

^roeige ein 93üubcl Stadjeln befitjt. Gin obere«

i&tlb al§ ein 2Balb au« "Jklooerbebäumen bietet

felbft ein oom $euer oerheerte« ^»0(3 utd)t.

35ie gefamte üEBüftenflora ift ben in bem ©e»
biete uorf)ervfd)eubeu SBebingungen angepaßt, ftebe

^ßflanje fd)ütjt fid) gegen

ben feugenben Sonnen«
branb mit einer barten, un-

burd)bringlid)en JRinbe;

Stacheln unb dornen bal«

ten bie liere fem, unb
ber SDÜangef an ^Blättern

ermöglid)t e« ben $ffott<

jen, ber SBcrbunftung unb
ben bäufigen Sanbftür«
men SEBiberftanb ju leiften.

911« ob fie bie Verbannung
in ba« ÜRcid) be« lobe«
füblten, reden fie melau*

djolifd), unfägltd) einfam
bie oerjerrten,anfd)einenb

in Dual fid) rombeuben
Slrme über Sanb unb ^els

empor ; fein gefieberter

Sänger naht fid) ihnen,

unb felbft ber SlaSgetcr

jiebt bie $aden ber @e*
birge ibreu flroctgen oor.

Kur im ftrübjabr, turj

uad) ben 2Bolfenbrüd)cn,

legen f»e au f 'Ul
'fl
c S c

'

xi

ibr ©alafleib in roarijs*

roeifjeu, fd)arlad)roteu, in
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fdjiocfclgclbcn unb bunfclblauen Jarbeu an. lann
ucTioaubclt fiel) bic 'üBüjte auf wenige läge in einen

Blumengarten, roie ihn Barjioal in KlingforS

^auberreidjc fab. lod) auf bie roädjfcrnc Blüten-

prad)t herab fdjlcubcrt bie Sonne itjrc glitjerubeu

Pfeile, unter ihr harrt gierig ber faljige, trocteue

3Uüftcnbobcn, unb t)oc^ in ber 8uft jiebt ber ®eier

feine Greife.

lienfelbeu (ibaraftcr mic bic 5Iorn ^ta flt bic

armielige ÜEBüftenfauua jur Schau. Wcpanjcrtc

ISibccbfcn unb «alamanber fonneu fief) auf ben

beifjen Reifen; bic SMapperfcblauge ift in bem gc

famteu Wcbiet Ht £>aufe, oft füufjig Kilometer oon
bem nädjftcn SBaffcrlocb entfernt. $m ©ebiet beä

©ilafluffes in SUuona, ber jebn Neonate im ^abr
roafferloS ift, treibt baS ©ila^lonfter, beffen Biß
töblid) ift, fein Untucfen. lern Storpiou unb ber

larautula gefällt bie Bacfofenbitjc ausgezeichnet,

uub tu einigen ber SRtaffctUknct befiubcu fidj fogar

tteine Scbilbfröten. Wnfjer ber BJüftcnrattc, bic

Irant uub Wahrung in bem BccbcrfaftuS fiubet, ift

ber Brärieroolf ber cinjige Bicrfüftler ber SBüftc.

lad allgemeine üafttier für bie cigentlid)cu

BJüftcnreifen, bie ftch nicht auf bic Bfabc oou
einer iftiebcrlaffung nach ber anberu befcqränfcn,

ift ber gebulbige (Sfcl, ba§ Wamel ber amerifauifdjeu

Sahara, lag auf lag trabt ba$ Langohr mit einer

i?aft, bic feinem eignen Wcwicbt glcidjfommt, bureb

Sanb uub über Reifen, fein i.'eben mit ben fargen

(SkaSbalmcu, bie e§ bic unb ba fiubet, unb oou Ben

bitteren Blättern ber äBüftcuoegctation frifteuO. Cft

jioei ober brei läge fanu ber pblcgmatifcbe ©fei

c$ ohne "äBaffcr aushalten, unb feinem unfehlbaren

Xie guccapalmc ober baS

fpanifebe Bajonett

^nftinft fann fieb ber öolbfudjer an*
oertrauen, bad näcbfte SBaffcrlod) auf
bem türjeften UBcgc au erreichen.

SBic grofj auch bic (Gefahren fein

mögen, bic fiel) bem SBanbrer in ber
SBüftc bieten, baS grofjc ©ebtet hat
trot) feiner £>itjc ( trotj feiner Sanbftürtnc
unb UBolfenbrüdje feine guten Seiten,

ftür jcbc§ Cpfcr, bag bic SEBüftc oer»

fchlungcu, bat fie bunbert oor bem
fidleren lobe gerettet. Bon allen leiten
ber Bereinigten Staaten ftrömen bic

Sungcntrantcn uad) 9Jeu«9)cc$ifo, *2tri*

jona, in§ öftlicbe leraö, nach Weoaba,
Utah unb uad) beni füblicheu leile

Kaliforniens, roo fie ba§ ganjc $abr
hinburd) im freien leben. Tie faft

abfolut trorfene, reine fiuft ber §och«
ebenen unb ©cbirgSabbänge, bie un-
unterbrodjeue Sonnenfur unb bie "iln*

ftrengungcu ber SJcärfcbe uub ÜHitte,

bie baS Blut burd) ben Körper ttei«

ben unb Appetit herfteDen, hoben e3

laufenben, bie frübjeitig genug nach
bem Sübtoeften Tarnen, ermöglicht,

bem lob ein Sdinippdicn ju fchlogen
Ter ^alooerbebaum in ber IBüftc bc§ Kolorabofluffc§ unb ihre ©efunbbcit roicberjucrlangen.
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Siefen ehemaligen fiungenfranfen cerbanft baS
roette ©ebiet im Sübrocften ber bereinigten Staaten
3um größten Seil bie jortfehritte, weiche bie MuS«
beutung feiner Hilfsquellen in ben legten beibeu

,\ ah va ob iitc ii gemannt hat. Sie blübenben Stäbte
(rl ^afo im roeftlichen SeraS, Sllbuquerque unb
Santa $e in 9ieu«9}iejifo, Sucfon, s

J3hönir. unb
^*re§eott in Dlrijona, bie jufammen übet 90000 (Sin;

mobner haben, enthalten über 450OU ^erfonen, bie

ihrer ©cfunbbeit roegen ben Often uerlic&en. Sana«
torien mi Sutjcnben finb errietet roorben ; bie nielcn

beilfräftigcn Sprubel, bie fieh in ber SBüftc oer*

ftreut finben, roerben jährlich oon Saufenben be*

futbt, unb felbft nahe bem Saltonfcc, 100 5Heter

unter bem 5Heere3fpiegel, in einer ber heifjeften

©egenben ber 2Bclt, ift eine Kolonie für Schroinb*

füc()tige angelegt roorben, bie gute SRefultate auf'

juroeifen hat- Sie eigentümlichen flimatifchen 4?er;

bältniffe, roelche bie SJefieblung ber SEBüfte »er«

hinberu, ftnb bie beften SBaffen im Kampfe gegen

bie beimtücfifchc Slranfljeit. ftallS bie amerifauilche

SEBüfte fein 5*ot (£bclmetall enthielte, roürbc fic als Kur«

ort für fiungenfchroiubfucbt oon unfchätjbarcm SEBerte

für bie SBeoölferung ber bereinigten Staaten fein.

SBobuiiugcu ber auSgeftorbenen $nbianer, in bie ^clfcnroänbe be£ ©rofjen Qanonä gebaut

$l£l)oriflimett

on

tyaul Warin

63 ift immer fchroer ju entfcb,eiben: Arbeitet mau ' Senfe, beiu Sob fanu nichts SBicbtigeS fein,

gerne, roeil man gefuub ift, ober ift man gefunb, roenu ein ^itflclfteiu genügt, ber oom Sache fällt,

roeil man gerne arbeitet? .

* Schlagfertigfcit ift oft nichts als eine milb be=

SebcnSfunft ift: Sliemanb Unmögliches anmuten, urteilte $orm oon — Uuoerfebämtheit.

©lübftrümpfc finb einträglicher als ©eifteSblifce. mie cd)te jttflenb ift Stolj, aber nicht jeber
• Stola ift Sugenb.

^n ooQem 93BachStum fteht ber 'üftenfcb erft
*

bann, wenn er auS allem nur mehr baS 9iat>T^afte 63 gibt taufenb bbilofophen au
f
ocm "?opicr,

aufnimmt. bis cS einen im i'eben gibt.
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'/mmer, roeun fid) im fernen 2lfkn Umroäljungen

e) anfünbigeu, bie barauf ausgeben, eine oer*

rottete ftcubal-- unb (Sliqncntjerrfdjnft burd) ben
inobcrncn ÜHcc^t§ftaat ju erfe^cn, roenben fid) bie

©cbanfen bem s.UIärd)cn com Tornrö3d)cn ju, jener

lieblichen 9)(ärd)enprinjeffin, bie ber tobeSmutige
flJrinj au§ tiefem. Schlafe au neuem Sieben erroeeft.
sJhir bafj in ber"2i}irflid)leit bie ^Berührung nic^t

fo fanft ift roie ber Stufe, bem in bem Stinber»

inärdjen bie erlöfenbe Wolle jugebaebt ift. damals,
a(§ im Februar 1H54 eine amerifanifdje flotte

oor $ofot)ama erfdjien, roar eS im ©runbe bie

nid)t mifjjuüerftcbcnbe Trobung, roeldje bie 9Kün«
billigen ber Sd)iffsfanonen au§fprad)en, bie ba§
in tnnerpolitifdjen Stampfen aufgeriebene ^apan
att§ bem oielbunbertjäbrigen Schlafe oöüiger

3lbgcfd)loffent)eit cmportüttclte, bie ihm bie fd)laue
vJtolitif ber Tofugaroafürftcn aufgejroungen hatte.

Unb nun — füufjig ^ab,rc fpäter — gebt ein

Sid)bet)iicn unb 'reden burd) ben SRiefcnfolojj be§

450«9DRillionen*iHeiche$. Ter ißoreraufftanb, ju beffen

Weberjroingung bie ^nteroenttön frember Staaten
erforberlid) roar, bie traurige Molle, bie bem iHcidjc

im ruffifd)-japanifd)cn Kriege befdjicben mar, unb
nid)t jum minbeften ber ötnblid auf bic beifpiel«

lofen Ccrfolge ber benachbarten neuen @rofjmad)t,

bie ftd) im ©lüde ibrcS jungen iHutmiS fonnt,

baben bei ben 2Jcad)tbabcrn ber flaren (SrfenntniS

jum Turdjbritd) ocrbolfcn , baft allein bic ooll=

ftänbige Untgeftaltung bc$ Staat3rocfcn§ auf abenb«

länbifcbcr ©runblage ba3 „9ieid) ber SUcitte" oor

bem ©efd)irf bewahren fönne, oon ben berein«

ftrömenben fluten ber curopäifchen ^ioilifatton in

ben Slbgrunb gejogen ju loerbcn.

freilich , fdjon mand)c§ SJlal glaubte mau bic

3)iorgcnröte einer neuen 9lera für Übina anbredjen

ju fetjen. Unb immer roieber fiegte bie JReaftton,

ber löcharrungStrieb über bie fortschrittlichen Jen*
benjen. Ulud) bicsmal feblt cS nidit au fräfriger

Oppofttion, bod), roenn nicht alle 3 ci(*) c" trügen,

bürften ibre sJJlänc, jumal einer ber urfprünglidjcn

Führer, Tieh'fiiang, ncuerbingS in ba$ iJagcr ber

Öicformer übergcfcbioenft ift, machtlos gcrfdjellen

an bem glanjooll am Gimmel aufgegangenen Treu
geftira, ba§ ftd) in ben Warnen Tfai, %uan unb
Tuan oerförpert.

3« ber rid)tigen ©rroägung, bafj bie bisherige

Tejentralifation ber iHcgicrungSgcioalt oor allem

an ber oölligen Cl)nmad)t beä iHcidjcS inneren unb

äußeren fteinben gegenüber fd)ulb fei, baten bie

^übrer ber SReformberoegung ibren föeorganifationS«

planen al§ fieitmotio bie Qbee jugmnbe gelegt,

bic getarnte 3Jerioaltung beä Staates in ^cfiug ju
fonjentrieren — ein für dnnefifdjc 93crl)ältniffe

beifpiclloS fübneS Unternehmen, ba§ feit ^abr»
bunberten oicUeid)t ba3 roidjtigfte GreigniS in ber

@efd)id)te KbinaS bilbet. Ter Anfang mürbe ge»

mad)t burd) bic (Srridjtung einer ^cntralbebörbc

für ba§ .J)eerrocfcn in bem 2lrmeereTormamt, ba§
oor brei ^ab,rcn §n ^Beginn ber neuen 9teform be3
peertoefenS, bie im Sfflittelpunft be8 WeformrocrfeS
ftebt, in ^Jcfing nad) ben 93orfd)lägen be§ japanifd)cn

üOtilitärattacb^« gefdjaffeu lourbc unb burd)au§
unter bem Ginflup ber Japaner fteb,t, beren nid)t

gang uneigennü^ige 9tatfd)läge bei ber neuen
^»eereSreform in erfter fiinie befolgt mürben. 9n
biefer iöebörbc, beren brei ^räftbeulcu benxunbernbe

•älnbänger ber japanifdjen öecresorganifation finb,

mar eine fefte ©runblagc für eine einheitliche Or*
ganifation, 9lu8bilbung unb Seroaffnung ber neuen
Truppen gegeben, für roelebe bie alten Truppen»
oerbänbe nun oiel mehr al§ *ä)]aterialroert befa§en.

9iid)t§ feniucidjnet ben (Jortfdjritt ber neuen ^>ecrc§*

reform beffer als ein funer IRüdblid auf bic

früheren militärifchen 93erhaltniffc df)ina§. TaS
alte l£hina fannte brei oerfd)iebene Birten oon
Truppen, oon benen eine iebe geroiffermafjen ihren
eignen .^errn hatte, bie fid) nidjt feiten gegenfeitig

befämpften unb, jumal fie feinen ©efedjt^roert

hatten, für ben Bdjuti be§ gefamten 9ieid)e§ oou
red)t iüuforifcher iBebeutung roaren. Tem Sdjuyc
ber inneren Crbnung bienten bie taiferlicben

Tmppen oom grünen 3)anner, bie aul ber 3cit

oor 1840 ftammten unb über alle "ißrooiiMeu uer=

teilt roaren gleid)roie bie Dtanbfcbutruppcn, Ucbcr«

refte ber ehemaligen faiferlichen 3lrmee uad) ber
Eroberung (?hina8 burd) bie SÖlanbfdju (ÜJiitte be8
fiebjchnten ^ahrr)unbert§), benen bie SBahrung be§
faifcrlid)cn ^JreftigeS gegenüber ben ^rooinjgouoeT»
neuten oblag. $u ihnen gefeilten Jfä feit 1840
bie ^rooinjialtruppen , bie im Tienft unb €>olb
ber einjelnen ©ouoerneure ftanben unb gur %b*
rochr äußerer 5c *n^c gebilbet rourben. 3111c brei

^cereSförpcr beftanben »ufammcnhangloS neben«
etnanber, über ihre ©tärre laffcn fid) genaue 21n«
gaben nur fdjroer madjen.

Tie Seele ber auf japanifd)er unb fomit auef)

auf prcufjifdjer ©runblage beruhenben §ecrc§rcform
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ift bet SStjefönig oon $fchili, Suanfhifai, ein

•äftaun von faum fünfjig fahren, beut eine un«
beugsame ©nergic, moberneS ©mpfinben foroie

ftarreS ^cfthalten an einmal als richtig erfannten

©runbfätjen nachgerühmt roirb unb beffen (Ibarafter*

bilb bem abenblänbifeben Smpftnben in fnmpatbtfcbe
Mähe gerüeft roirb burch ben Umftanb, baß er allen

SJefteebungSoerfuchen gegenüber eine bei ebineftfeben

rote bei ruffifchen ©taatSroürbcnträgern gleitb feltene

^eftigfeit betunben foü. 2lQem 2lnfd)cine nadb
haben nur in ihm einen jener genialen SJlenfcben

ju crbltcfen, über roelebe bie ÜRatur ihr Büllhorn
En oerfchroenberifcher SOBeife auSgoß, inbem eS in

ihn bie Steinte legte y.i ungeroöbnlicber Begabung
unb ftarfneroiger (Jharafterfeftigfcit, bie ihn baut

befähigten, in gleicher SBeife auf biplomattfd)em,

ftaatSmännifcbem, mtlitärifebem unb abminiftratioem
(Gebiete fici> heroorragenb ut betätigen. ©iner
alten ©olbatenfamilte entftammenb, roar fein

Sieben* lauf glänjenb, bis hinauf ju ber oiel be»

netbeten £h>Ih\ bie er gegenroärtig als mächtigfter

unb einflußreichster SJcann in Gbina einnimmt.
SBor bem SluSbrucb, beS Krieges jroifchen Kbtna
unb $apan roar $uan ©efanbter in ftorea, be-

fehligte bann eine SBrigabe in ber Mähe oon
Xicntfin unb bilbete eine Jrappe auS, bie nach

ntobernen ^rinjipien cinererjiert , beroaffnet unb
uniformiert rourbe unb balb eine ^Berühmtheit in

Gbina erlangte als eine ©litetruppe, auf bie man
iirfi ui fetten ber (Gefahr unbebiugt oerlaffen

tonnte. 2113 geborener Heerführer Übermächte er

perfönlteb ben $icnft, an ben er bisher unerhörte

9lnforberungen fteUte, unb ging gegen SBerfehlungen

gegen bie «DtSjiplin unb ben folbattfeben ©eift mit

rücfftcbtSlofefter, aber gerechter Strenge oor. 3(m
ftriege mit ben Sofern roar eS ihm befchieben, ben

inneren fteinben al§ ©ouoerneur oon ©dmntung
mit feinen frraff organifierten Gruppen auf baS

erfolgreich fte entgegenjutreten. Qx ji nach bem Jobe
Sli»$pung»'jfchangS gelangte ^uanfhitat burch bie

Ernennung jum SBtjefönig ber mächtigen ^Brooinj

$fd)ili ju größerem ©influß, ben er baju benufcte,

fein Heer nach ben Siegeln ber mobernen, bcfonberS

ber beutfehen ShriegSroinenfebaft attSjugeftalten, eine

oorsüglicbe ^ßolijei ju organiftcren , 93olf§fchulen

einzurichten unb £anbcl unb ©etoerbe burch ®t*

fcbließung neuer ©egenben unb ^nbuftriejroetge

angelegentlicbft ju förbem. SBou sBefuchcrn beS

ebineftfeben SReiebeS roirb unS Quan a^ entc 'm'

ponierenbe ©rfcfjeinung gefchiloert, „oon großer,

frafrooder ©eftalt mit mächtig auSgebilbetem

©cbäbel, burchbobreitben Singen unb mit einem

Auftreten ooHer SJcacht unb SBürbe". 3n feiner

äußeren ficbenSfübrung ift er ben heimifeben ©itten

getreu geblieben roie bie meiftcu afiatifchen SBürben»

träger, bie, um eS bilblid) auSjubrücfcn, im .£>aufc

gern bie lanbeSüblichc Sradjt ju tragen pflegen,

bie fie im $)ienft unb im SBerlehr mit ben SJcr*

tretem ber auSroärtigcn 9Jcäcbte, roie eS jum Sei»

fpiel in ^apan ber %aü ift, mit ber europätfebeu

Äletbung oertaufchen , bie ihnen ber ©etft ber

mobernen ^ioilifation aufbrängt. l)od) mit 93ejug

auf bie Einrichtung feines Salafteö fchetnen mobeme
Sorbilber maßgebenb geroefen ju fein. 2Bie

t»ubbhifttfche ^Jarabieferträume muten un§ bie

Schtlberungen oon «Reifenben über bie oornehmeu

fianbft^e cr)inefifct)er ©rofiroürbenträger an. ^odj
ganj mobern flingt unä entgegen, roaS ein eng»

lifchcr ^ournalift über ben hofhält beS ^ührer«
ber JHeformberoegung unb ättgletd) bc§ mäd)tigften

50lannc3 in (Jbitta fagt: „3n bem großen Salaft

an bem ^lußufer oon Üftngtau," r)ei0t e5;, »an
beffen äußeren Soren fchon bämonifche ©eftalten

brobenb antünbigen, rote ftreng bie @cred)tigfeit

hier roaltet, roohttt ber Seberrfcber fo oieler 'SSliU

lionen ÜTcenfchen, oon einem großen ^jofftaat um»
geben. 3)er ©lang unb bie v-ßrad)t biefeS tön'\Q-

liehen SalafteS mit feinen oon ©ebmuet ftarrenbeu

Stauern, feinen glänjeuben SBerjierungen , feinen
v})coriaben eleftrifcher fiampen unb feinem ^>eer

oon ^Beamten, bie in rounberootl geftietten golbenen,

roten unb blauen ©eroänbem prangen, geht über

alle Sefdjreibung hinaus. 9lüe ©ingänge ftnb oon
mobern getleibeten ©olbaten befe^t, unb in ben

$»öfcn fann man bie heiferen ©timmett ber Untere

offtjicre hören, bie ihre ©olbaten briUcn . . . ©leid)

beim (Eintritt fällt aud) ber hohe Ittrm für ^unfen»
telegraphie auf, ber in ber ÜJiabe beS ^?alafteS nach
bem 9Jcarconi»©t)ftem errichtet ift. 3uon ftd)

eine eigne Station anlegen laffen, um eine be

ftänbigc Serbinbung mit feinem $>wte in Baotingfu
unb mit feinen Agenten im faiferlidjcn ^alaft ju

^eting unterhalten ju tonnen. Son bem ^alaft

geht eine breite, prächtig gepflafterte Straße au£,

bie jeber europäifdjen §0llPMlabt jUt >^ierbe ge»

reichen roürbe unb bie oon ben pract)tooUen, gang

mobent auSgeftattcten Haufern reicher chincfifd)er

SantierS unb H^nbler eingefaßt roirb.*

2)och nun oon ber ^erfon be8 SRcformatorS

jum Sieformtoerf fclbft übergehenb, noch einige
sJBorte über bie Umgeftaltung beS Heetn,efeng/ bie

im Sfflittelpunft ber iRcformen fteqt. lieber baS
neue 2lrmeereformamt in s^efittg, bie neue ßeutrale

für bie gefamte militärifc^c UJcrroaltung , haben
totr bereits gefprodjen. 92acb einer grunblegcnben

Sefttmmung fod bie neue 9trmee auS 36 Tiotftonen

beftehen, bie man in 15 fahren burch 3lnroerbung

oon iHefruten erreichen toiü, fo baß bie StriegS*

ftärte bann ihta 800000 9Mann betragen bürfte,

falls nicht ber chronifche ©clbmangel in ben Staats»

fäffen, bem mau burd) eine fdjarfe Kontrolle ber

3oü> unb anbern Staatseinnahmen abjtubelfcn

ernftlieb bemüht ift, unb ber in ber ©efdjiehtc

(IhinaS ebenfaÜS faft c^ronifch getoorbene 2Biber>

ftanb bcr ©ouoerneure ben glätten hinbernb in

ben 2Beg treten. %it ganje fonftige Struftur ber

neuett 3Jcilitäroerfaffuug atmet burchattS japanifthen

©eift unb japamfehe 3Jtethobc unb berührt ftcb

bamit, ba beutfd)c ^attifer unb ^elbberren Japans
fiehrmeifter roaren, aufS engfte mit bem preußifch«

beutfehen «ÖHlitärfnftem, roaS baS Söchrgcfc^
SJtannfebaft» unb Dfnjiererfa§, StuSbilbuttg unb
Seroaffnung ber Gruppen betrifft ^arin unter»

fcheibet ftch baS neue dunefifche |)c«n)efcn roefent»

lid) oon feinen 93orbilbern, baß eS nid)t auf bcr

©runblagc bcr aßgemeinen ÜBcbrpflicht aufgebaut

ift. 3)er lienft im Heere 'fl freiroiüig, mit 2luS--

nahme ber SRanbftbJtt, bie oon alters he* eine

5*riegerfafte bilben, unb beträgt iuSgcfamt 10 Oabre,
je 3 3°hrc ber fotbne unb in bcr Steferoe unb
4 3^hrc bei bcr Sianbroehr. Xie Seftimmungcu
über iHefrutenerhebung unb ÄontroOfoftem finb
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llltfertn Softem nahe oerroanbt, törperlicbc Süchtig*

feit unb untabclbaftcr SRuf finb fflt ben ©iutritt

unbebingt erforberlicb, bie Söhnung ift oerbältnis«

mäßig hoch unb geroiffe Uergünftigungen für bie

Angehörigen, unter betten ftcb bie teilroeife Sie*

freiung oon Steuern einer befonberen Stbägung
erfreut, trogen baju bei, ben Staub 311 beben unb
bie Aufnahme in bas £>ecr ber jungen (Generation

roünfd)ensroert erfcheinen m laffen. ©in roefent»

liebes (ixforbernis für bie Kriegstüchtigfeit ber

Armee ift bie fcebung bes DffijierftanbeS, ber ftch

biöt»cr nur geringer Achtung erfreute, burch be>

fonbers roirtfame Littel, roie eine forgfältige AuS«
bilbung bc3 ©rfatjcS, curopäifche Uniformierung
unb ©leiebftcllung ber einjelneu Dicnftgrabe mit
ben entfpreebenbett oberen Klaffen ber Beamten*
bicrarchie; auch burfte bie ©infübrung bes bereits

in Eingriff genommenen neuen Wilitärftrafgefetj»

buches nach, europäifcb iapanifdjem HJorbilb in biefer

öinfiebt gute Dienftc leiften. Sicher ift, baß oon
ber Ausbilbung ber Offiziere unb ber grünblichcn

£>ebung beä OtfijierftanbeS bie Durchführung ber

.£>eercsrcform im roefentlicben abbängt, roeshalb

bem militärifd)cn Scbulrocfen in ben Wcformplänen
ein rocitcr Spielraum gcioäbrt ift. *4Jon einem
roefentlicben ©influffc ber Wcform auf ba§ höhere

Offiuerforps läßt ftch bei bem gegenwärtigen
Stanb ber Dinge noch nichts fpfiren, oielmebr
ftimmen bie "sBerictjte aller Beobachter barin überein,

baß bie Stiftungen ber höheren Cfnuere mit roenigen

Ausnahmen oöllig unjurcichenb feien. ©in tounber
$un!t ift ferner noch bie Skroaffnungsfrage, bie

nid)t na di einbett[id)ett ©eftebtspunften geregelt ift,

ba jebem ^rooinagouDcrneur bezüglich ber SBe«

fchaffung bes mobernen Kriegsmaterial* freie £>anb
gelaffcn ift unb naturgemäß, jumal nicht alle baö
s4$rinjip ber Wechtlicbteit fo hoch baltcn toie 3uan«
fbitai, iBeftecbung unb pcrfönlidje iöceinfluffuug an
ber Jagcsorbnuug ju fein pflegen. #ier macht fid)

auch ber ©tnfluß ber Japaner in beroorragenbem
3Jlaße geltenb, bie eifrig unb mit ©rfolg beftrebt

finb, bie europäifebe Konturrens 00m ebinefifdjen

ÜJlarfte oöllig ju oerbrängen unb felbft oeraltctes

unb ausgcfcboffeneS Material bei ber „befreunbeten"
Armee an ben Wann ju bringen. Da bie neuen
Gruppen noch nicht im geuer geftanben haben,
läßt ftch über ihren öefechtäiucrt um fo weniger
etroaS fagen, als auch bie Wandoer, benen eine

große Slnjabl auslänbtfcber Dfftjiere beiroobnten,

bis in bie flcinften ©injelbeiten vorher aufgearbeitet

roaren unb unter japanischer Leitung ftanben.

Weben ber föeeresreform plant ber jur ©in»
führung oon Weformen gcfd)affene Wat auch eine

Umgeftaltung bei gefamten Sßcrroaltungsroefcug.

Das bem $brone unterbreitete ©utad)ten oom
17. September empfiehlt: bie oöQige Irennung
bes ©eriebts* unb SJcrroaltungsroefenS, bie Ab»
fchaffuug ber rein nominellen ftunftionäre unb bie

alleinige Berantroortuug jebes Staatsbieners im
Bereiche feines Weffortss unb bie ©rnennung ber

3Jimiftcr burch ben Kaifer, ber Beamten britten

unb oierten Grabet burd) bie SJcinifter, ber Be=
amten fünften bis ftebenten ©rabes burch ihre

(£hefs n. a. m. 2118 Seiter bes Kabinetts, bas au§
jef)n 3Jciniftcrn gebilbet roirb, ift ^ßrinj Illing
auserfehen, bem jroei SBijeminifier, $fd)u ^ung-
tfchi unb $fd)ang^ßeb»bi, $ur Seite ftehen. An ber
Spitje be8 (JinanjminiftenumS fteht ber befannte
Sicb'Üiang, aud) für bie Kolonien ift ein befonbere§
SDciniftcrium unter bem ^ringen Sü gebilbet, nur
für

s
}joft unb flotte fcheint jurjeit noch feine enb«

gültige ©ntfcheibung getroffen ju fein. 3öie eifrig

man in ben ftreifen ber iKeformbercegung beftrebt

ift, ben Dteformgebanfen in bie $raxtä umjufet{eu,

gebt baraul heroor, baß ber amtliche Bericht beS oor
einigen Monaten oom Wuslanbe nach ^efing jurüct«

gefehrten StubiumfomüeeS ben jungen s}Jrinjen be^
toeitoerjtoeigtcn taiferlichen .^aufes bringenb anernp*

fiehlt, ftcf) oon ber SCBiffenfchaft, ben ftaatlidtjen (Sin«

ridjtungen foroie ben Sitten unb Gebräuchen bes
9luälanbeö burch Weifen nach ben oerfchiebenen

curopäifchen Säubern ein jutrcffenbeS iBilb auf
©nutb eigner perfönlicher Slnfcbauung 311 machen.

9Jtandje oon ben ^Reformen, bie mir oor unferm
geiftigen

v3Iuge Weoue pafficreu ließen, ftehen oorerft

bloß au^ bem Rapier. Der energifche SBille, ber
hinter biefen Plänen fteht, bie machtootle v^erfön*
lichfeit 3uanfhitai3 bietet eine geroiffe ©ernähr
bafür, baß biefe %Mäne aud) in bie SBirflichfett

umgefe^t roerben. Dann aber nimmt bie t>iel<

gefürd)tete „gelbe ©efahr" immer greifbarere formen
an. 5ffian ertoägc bie ^ßerfpeftioe; ba8 )ugenb-

frifche 3°PQn ' foeben feine Shäftc in einem
febneibigen SBaffengang erprobt hat, ein nach
japanifd) ftraffer Schulung orgauifiertes Ghiua
unb im ^)intcrgrunb bie loeltbeberrfdjenbe flotten«
macht ©nglanbs, ba§ mit ^apan burd) Vertrag
oerbunben ift! Unb roenn man crroägt, baß es

unfre 3Jtethobe, unfer Drill, unfre Disuplin, unfre
Kanonen unb unfre gefamte militärifche Organi*
fation ünb, bie ber ferne Dften fid) ju eigen ge-

macht hat, um fic im gegebenen $allc au bem
£ebrmeifter 311 erproben, bann tönen einem toobl

bie ©orte beö Zauberlehrlings: „Die ©eifter, bie

ich rief, bie roerb' ich nun n^t los" roie ein furcht^

bares SRenetetcl ins Chr. Der beutfehen Diplo^
matie, bie oiel gutjumacben h°t in MHen, er»

toäcfaft bie "ilufgabe, ber neuen ©utroieflung ber
Dinge in ©hina bic gefpanntefte Slufmerffamteit
ju fd)enten, roenn anbers Dcutfd)lanb nid)t jebeu

©influß in Cftaften oerlieren, fonbern feinen „^latj
an ber Sonne* behaupten roitt. Daß 3aPand
frcunbnad)barliche Unterftütjung bes djinefifchen

Weformroerfe« nicht frei ift oon egoiftifchen Weben«
abfüllten ., trot) aüex ©egenocrfttherungen , bafür
fcheint feine im großen Stil betriebene ©rpanftond*
politit unb bas neuerliche Vorgeben in ber 3ftanb*

fchum beutlich Su fpred)en. Das alles aber fmb
©ebanfen unb 9Jerfpeftioen, bic im Wabmcn eines

furjen Schlußtoortes nidjt au erörtern finb.
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ßrfcr bcr Sßittclabat^crbrücfc

IMe neuen J|arbrüiften tn B)ünd|enV

(Evntt Emitter

(4>ifrju fcd)* Wbbübunfltn notf) pfjotofjrapWdjcn Wufnafjmen von Äebft & (fo. in SXünc^fn)^

Im September 189U jcrftörtc ba§ .§od)ioaffer

ber 3far ci"c" grofjen Seil it>rcr fdiöucn Ufcr=

anlagen nnb jugleicb, innerhalb jrocier Jage bie

bciben nötbticfycn '-Uerbinbunggtoege jroifcbcn Stabt
nnb SJorftäbtcn, nämlid) bie im (Sifengtttctbau l>cr-

gefteQte s3Jlar'^ofef§»'i8rücfc, bie uom ©nglifdjen
harten uadjbcmbamal» nodj jicmlid) börflidjen Seil

iöogenbaufeng führte, nnb bie gleichfalls in (Sifcu

ausgeführte ^rinjregeutenbrütfc , bie mit ber

Jricbensbcnfmalsanlage jufamnieu eine monumen»
tale SJerbinbuug jtoifdjen ber Stabt nnb betn neuen,
novuebmeven Seil SJogcnbaufeng bitbete. 3ki ber

^ieberberftctlung ber oernid)tetcn SBaurocrfe muffe
bie Stabtoerroaltung gleicbcrroeifc auf nerfefjrä»

tccrjnifdjc roic auf äftbctifdje fragen iHütffld)t nebmen;
beim bcr ißerfebr aroifdjen ber auf ber rocftlidjen

unb ber auf bcr öftlieben ^farfeite gelegenen Stabt
batte fieb fo gefteigert, ba| bie alten SBtfrfcn —
fo neu fte oerbältnismäjjig aud) nod) roaren — ibm
utebt mebr lange hatten genügen fönneu unb biefe

ucränbcrteu Umftäube auf lange $abre bümuS ge=

bübrenb in 9tcd)nung gebogen roerben mußten,
-ilnberfeitä begann aber aud) bas Stabtbilb ju

bciben Seiten bes ^ylnffcö fid) ganj roefentlid) ju

oeränberu; nid)t nur, bajj — befonbers auf bem
liufen Ufer — grofje, oornebme ^Bauten aufgefühtt

roorbcu unb big jum ©nglifd)en Charten biuab ge«

plant roaren, e3 mufete aud) rcd)t3 unb linfs baS
Ufer bes oft red)t geroalttätigen iöcrgfluffes burd)

hohe unb ftarte Sd)ut)mauern ausgebaut roerben,

roag nun im 93erein mit ben großen s!ßrvoatgebäuben

IKiu-r 8anb unb 3K<er. Cftao.MuSflo.be. XXIV. 3

ein oöQig anbrcS Uferbilb ergab, in baS fid) bie

jicrlid)en (Jifcnbrüdcn feinegroegs mebr barmonifd)

Pfeiler ber sJieid)cnbadjbrüde

"Mttitf »on Silbtjautr ^nbolin ©ebon, 2Nünd)fn

2«

Google



278 6rnlt Kromer:

eingefügt hauen ; ihre teftouijdje wie bic malerifebe

Jßirfuug roarc im ©egenteil burd) baö gro|> unb
rocitangclegtc 93aubilb beeinträchtigt ober gau^ auf-

gehoben roorbeu. Tctn iniberfe^tc fid) ber slRündmcr
Hünftlergeift, unb fo rourbe bie äftbetifdjc ^orberung
uidjt jninber tatfräftig anfgcftcUt als bie oertchrS*

ted)nifd)e, ju bereu guter i'öfuug am ©übe bie

prattifd)cn ©rünbc genügenb mitgeroirft hätten.

Wun mar c$ ein ©lücf, ba& 9flünd)cn bie Männer
befafe, benen foldjc Aufgaben mit beut trollen 93er»

trauen auf bie richtige Erfüllung »ugeroiefen roerben

tonnten, unb heute, ba bie Brüden rollcnbct finb,

*cigt eä fid), bafj bie Stabtocrroaltung eine glürf>

liebe $>anb bcroicS unb ba* fd)önc (Jlufibilb Durd)

biefe SBafferbauten fo hartnontfd) gcftaltetc, alä

man e$ oon bem (Seifte einer Jtunftftabt mit Jug
erwarten fonntc.

Xcr Bau biefer BcrbinbungSrocgc rourbe ber

Jirma Säger & äBoetnet in Ü)oind)cu unb ^tferjaffen-

burg übertragen, rocld)C bie ©utroürfe unb bie

iugcnieurtedjnifd)en Arbeiten ausführte unb für ben

Sie ^aruniliauSbtüde mit ber ißaöaS Athene von ftranj Srerler

tcftouiid)cu unb plafliföeu 3d)niurf ber Brücfcn
bie entfpredjeuben SJtänner hcranjog. SBaren biefe

nun, roaö bie Bfeilerftärfe unb -anficht, bie ßinien*

führung ber Bogen, furj bie Silhouette ber Brüden
anbetraf, jiemlid) burd) bic Vorarbeiten ber 3n *

genieure unb Jedjnifer feftgelegt, fo rourbe ihnen
bod) in ihrer tünftlcrifd)en Betätigung alle nur
mögliche Freiheit gewährt, unb c§ ift anjuerfennen,

bafj bie brei Parteien einmütig uifammengcarbeitet

haben, bic Stauten §u üerfehr§ted)nifd)cr unb äftbelt*

fdjer Boflcnbunggu führen. ftür§ tettonifche nwr*
ben Srofeffor §r. oon $bi«tfd) unb ber je&t in
Stuttgart roirfenbe Brofeffor Sbcobor ftifcher bc=

rufen; ben plaftifdjcn Scbmud übertrugen Säger &
SBoerner oerfdnebeneu bcroäljrten Münchner 93ilb-

hauern, unter ihnen Brofeffor ©eorg SBrba, ftranj

Xterler, üubroig Safio unb anberc, beren 9ramen
roeiter unten bei ben oon ihnen gefdjaffenen Sterten
genannt finb.

©inen sJicubau ber 9Jlarhnilianebrüdc, roeldje

bic fchöufte Stra&c 9Jcünd)cn3, bie 3ttarhnilian£i=

ftrajjc, mit §aibt)aufen
unb bem baoor gelagerten

Warimilianeum x>crbin*

bet, erforberte roeniger

ber Bcrbadjt, bajj aud)
biefe Brüdc burd) baö
£>od)roaffer gelitten haben
tonnte, als oielmehr ib vc

Unzulänglich feit gegen'
über bem hodjgcfteigertcn

Bcrfefjr, ganj abgefehen
uou äfthetifdjen ©rünben,
bic aud) bebeutenb mit*

fpradjen. 2lu§ ben glci^

eben Urfad)cu mu&te aud)
bie auf pfählen ruhenbe
9teid)cnbad)brütfc aus
$>oli — eigentlich nur ein

proüiforifcber üRotftcg —
cnblict) roeidjen: bic (üb«
lidjftc (alfo ifaraufroärt^

liegenbe) neue 3Jh~md)ner

Brüde rourbe bann —
roenn man von bem laU
firdjner £>olj»,fteg abfehen
roitt — bie 3&ittcl§bad)er*

brüde.

§m allgemeinen roarc
ui fagen, bat? biejenigen

Bauten, bie 2b*obor
ftifd)er teftonifd) gc?

fd)müdt t>at: bie SDtar'

^ofefS-vbie^rinjregenten -.

unb bic 3Bittcl§bad)cr^

brüefe, einfacher unb
ftrenger gehalten cr=

fcheinen als bie Bauten
$hierfd)§. Sie jeigeu t>or

allem roenig tettonifd)eu

unb im ganjen aud) nur
fpärlicben, bafür aber
immer ooruiglieh paffenb
angebrachten plaftifdien

Schmucf. Um mit ber
SEBittelsbacherlu-üde ju
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beginnen, fo ift an ibr befonberä bie

anfprud)3lofe uub bod) fo träftiae fiinten«

fübrung b«n>or*ul)eben. $>te $abrbabu
ber Srürfc läuft übet oier jicmlid) flad)

gefpannte Sogen, bereit beibe äußeren
au£ ben fdjrocren Cluabern bei Ufer«

fdjutjmauern cutfpringen unb beten (£ba«

rafter butd) beu iHuftifabau be$ Srücfen«
förperä bi»burd) fottfübten, lieber ben
febr unglcidjftarfcu Pfeilern — ben ftärf«

ften nörblidjen abgcredjnct — «beben
fid) aus bem maffioen ftabrbabngelänber
je jroei fid) gegenüberliegenbe einfadje

unb gefällige Steinerfer, oon baten aiiS

fid) ba§ VanbfdjaftSbilb roie in einem
rociten ÜHagmen gefammclt jeigt. 9luf ber

Sübfeite, am ftärtften Sfeiler, erbebt fid)

ein eigenartiger, mit einer Jrcppe t»cr=

febeuer burctjbrodjener Unterbau, ber

siemlid) bod) über bie Jyalitbabu empor«
ragt unb ben einigen bilbnerifeben

Sdjmuct ber Srücfe trägt: bie monumen«
tale, aus Stein gebauene SHcitcrftatuc

C Hos von 2Bittel§bad), bie mit bebeuten«

ber SBirfung, faft mebr teftontfd) al8

plaftifd), biefen Unterbau frönt. Sie ift

ein SBerf bc3 befannten jungen 3Mlb*

bauetä Stofeffor ©eorg SBrba, ber für}«

(id) a" bie Stelle Sd)ifling3 nadi DrcSbcu
berufen rourbe. $er ©cfamtanblicf ber

Srücfe, befonber§ oom (Jlufjbett aug/ gC ,

roinnt febr burd) biefe teftonifdje 2lu3>

ftfwtücfung, roeldje bie fonft trotj ben
Stciulauben ctroast ftreuge fiinie ber

ftabrbabn angencljm teilt unb unter»

bridjt. %\t bort faft au3fd)tiefjlid) mit
2Sagererf)ten roirfenbe fianbfdjaft er*

beifdjte für bie ^»orijontale ber ©rüde
biefen Rontraft burd) eine Senfredjte.

*Xa3 ^(ugbett roeiter norbnmrtS gc-

ftattete luegeu feiner geringereu SJreite

— e3 feblcn bicr bie fübroärtS red)t

auSgebeqnten ©eröflinfcln — eine ein«

fasere fonftruftiue fiöfung. So fpannte
benn ber 51rd)iteft bei ber neuen Srinj«
regentenbrüefe einen einzigen fütjnen

Sogen jroifd)en ben jroci breiten SBiber*

lagern, bie ftd) über bie ftarfen, aber
roeit tiefer liegenbeu Ufermauern empor*
beben. $rot) ber fd)etnbarcn fieidjtigfeit,

ja faft ©rajie ber 93rücfe, im Screiu
mit ber nid)t ui ftarfen Wölbung ber

,ui!)rbal)it t>at man bier ben ©inbruef
elaftifdjer Störte unb fjinreidjenber, ja

fid)erer Iragfäbjgfeit. 2Bie ber ein«

geitürjte, fo ift aud) biefer neue 3Jer»

binbungSroeg ein ©cfd)cnf be8 Srinj*
regenten. 'Xie fiänge ber 93rücfc über-

trifft bie ber früberen; aud) erbielt fie

ftatt ber cbemalö oerroenbeten Slanbelaber

ObeliSten, an bem freien uub erroettetten

Eingang jur $ft$xfa&ii je jmet fdjöne

plafttfdje Figuren, aflegorifdjc £arftel=

(ungen ber.rner £>auptgaue SatjernS. $n
Uebereinftintmung mit ber ©infadjbeit ber

Srfirfc unb'ibrer gnnjen ard)itcttonifd)eu
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Zulage ift aud) biefer pla[ttfcf)c Sd)mud einfach

gehalten, babei aber bod) in jiemlid) bcbcutcnbcn
Ximcnfiouen , banüt er fid) aud) gegenüber ber
itafjcn baulichen Umgebung ber ^riufttegcnteufttafic

in ijinrcidjcnber ©irfuug bält. Weiteren plafti;

fdjen Sdjmud jeigt btc Stüde nod) ju beiben Seiten
be§ Sogcufdjcitcls: ba« banrifdje Wappen unb ben
Srüdcnfdni&beiligeu Wepomuf, beibe ffietfe nad)
SRobellen oon ©ruft Pfeifer in fiupfer getrieben.

Tie ftabjbabnbrüftung ift burd)brod)cn, um ben
(finbrud ber i'eiduigfeit 311 erhöben.

(Ebenfalls in einem cinjigen Sogen fpannt fid)

bie nörblidjfte, bie 9Jcar*3ofef3<Srüde, über ben

ftlujj, bie ben ©nglifdjeu ©arten mit bem frei unb
ootnerjm gebauten Sogcnfjaufcn oerbinbet. Ta fie

nidjt fo bod) roie bie ^rinjregcutcubrüde über bem
normalen SÖafferfpiegel liegt, ftnb bie beiben Guben
be3 Srürfcnjodja mie aud) bie SBiberlager butd)»

brodjen, um bei $0U)i9affet bem J>lufe feine ju breite

Slngriffsflädje ju bieten, Tic infolge ber Xuvdj»
bred)ung ber SBiberlagcr entftanbeneu Sfcilet et»

tjcbcu fid) über bie ©elänbctrjölje ber Jvab,rbab,u

empor unb bilben je ju breien eine unter fid) burd)
eine gcgliebertc Srüftung uerbunbene ©ruppc, bie

burd) Scrtifale eine fd)müdcubc Unterbrechung in

bie lana,e $otijontalc ber ftahjbarjn bringen, Tic
beiben aufjeren, l)öl)cren unb burd) einen brcimal
gebrochenen Wunbbogeu acfdjmüdten Pfeiler jeigen

auf ber ^niteitfcitc ber Srüdc 'illlegoricn ber oier

(Elemente in 'iRelicfö, roäbrcnb ber mittlere jcrocils

eine plaftifdje ©tuppe aufroeift, bie in einfad) unb
ftreng gehaltenen Figuren bie (Elemente bcutlidjet

oerfinnbilblidjt. hieben ber einfachen unb treffenben

Snmbolifierung ift bie norjüglidje iHaumfülluug
ber Reliefs unb bie gufammcugctjaltcne fiinien*

fülnrung ber £>auptplaftifeu au loben; ibt tcftouiidjev

€t)arattet ift baburd) nad) 5Jcoglid)fcit gemährt,

unb bod) ragen fie als ein otganifd)« 3d)tnud

au* ber fdjmcrcu unb ftarren ©clänbetmaffc b,etau§.

Olm Sogcufdjeitel trägt bie Sri'tde ebenfalls ein in

Rupfet getriebenes 3ri)ilb: bas s))lünd)ncr flinbl in

einem ©idjenfrauj. Tas 9)cobell baju t)at ^atob
Srabl gefdjaffen.

$>at 2l)eobor ftifdjct in ben eben gefdjilbcttcn

Sauten bie einfachere, uotjugsroeife atebitertonifche

ftmede erfüllenbe Jorm angeftrebt unb il)teu

plaftifdjcn Sdnnuct aud) nur als burd) bie s
ilrcf>i^

teftur gcrcdjtfertigt erfdjeineu laffeu, fo arbeitete

,~yv. von Ibteiid), \umal in ber neuen 3)larimilians:<

brürfe, auf einen genuffen $ruuf bes ganjen Sau«
merfs binauS. Tie bodjgefdjroungcnen Stüdeu
bogen finb auf ber Wotbfcite burd) ^albfäulen
gefdjmiidt, bie auf oorfragenbeu Sragitciueu mit

feltfameu, immer roed)felnbcu SJiasfen eine reierj»

octjiettc unb oiclfad) gegliebcrte ftafjtbahubtüftung

tragen. Tic Silbfjauerarbeitcn an biefer Srücfc

ftammen oon s
Jkofeffor 2b,. uou ©ofen, (Stuft

"Pfeifet, Sdjroefinget unb ^Jt)il. ÜEUibener in SWündjen.

Ter Sfcilerfopf tragt ein mouogrammiid)cs unb
ein l)eralbiid)c* Ornament über bem Siraujgciim*,

in bem jroifdjcn ^flaujenranren mcnfd)lid)e Figuren
gefdjidt ranmfüQenb eingefügt finb. darunter,

gleidjfam ftütjcnb, ift bas sJ}cund)ncr Wappen mit
ber Wauerfronc angebracht, modelliert oon (fruit

Pfeifer. Um aud) ba§ sli]ünd)ner fiunftgeroerbe

jur Spradje fommeu nt laffeu, erhielt bie Srücte
gum Sdjmud bie cjübfcbcu Seleudjtungsmaften,

bie oben in einem ÜHing bie großen Sogen»
lampen tragen. 2Üal)renb bie Screening ber

Jabrbatjnbrüftuug uou au^en (00m nörblidjcn

Tie "^rinjregcntenbrüdc oon Dfteu gefetjeu
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5Bcftlid)cr
sflogcn ber OTaiimiliansbrücfc. "iBfeilcrplaftif oon Grnft ©eiger

^farufer) gefeficn, einem feinen Sd)mucfb<mb
gleicht, faßt fie auf ber 3)rücfe fclbcr foum in§

Äuge unb mirb infolge ber breiten unb flachen

plaftifrf)cn 99chanblung nur bei günftiger sflclcnaV

hing faeffet beinerfbar. Hub fo ctfcbeiut bic fftti)X*

bahn beim einfach, unb fcbmutfloS, unb fie tonnte

al-> Unterbrechung ihrer ettoaS maffiu ouinutenben

SJrüftung recht root)l einen plaftifdjeu Scbmuct et*

tragen, ber ba§ 9luge anflog. Mul einem engeren

ÜJettbciücrb ging ber s3Jiünd)ncr 'flilbbauer fttaitfl

Sterlet mit feinet fehönen "JJallaäftatue al$ Sieger

hetoot, bie er (in mehteten aufcinaubctgcfctjtcu

Seilen) au3 Stein gehauen bat. Tiefe monu»
mentale "iHaftif iit in ihrer gtojjen, entfachen unb
t'ttcng*fd)öncu Ctnicuführung mie and) in ©eftc unb
.Haltung ein 'SDiciftcririerf unb für beu fünftletifd)eu

Schmu cf SRüncbenS ein ©croinn, uid)t geringer al$

bie fcfjon gefebilbette SHeitcrftatue ©corg :2Brbas>

auf ber ©ittelsbacberbrürfe.

3ft mit biefet SJrürfe, roas ^Bereinigung tef*

touifdjer unb plaftifdjer Sdnuurfiormcu anbelangt,

eine batmouifdic l'öfuug ber fünftlcrifcben Aufgabe
erreidjt, fo erfdjeinen, gegen fie gehalten, fomobl
bie mafftge unb roulftigc GorneliuSbrüefc mie and)

bie neue sJtcid)enbacbbrüdc anfptucbäloS unb fd)licht,

aber von fehr guter unb einheitlicher ©ittimg al$

^mcctgebilbe. Tic umgebeube %
Jiatttr mie aud) bie

')trd)iteftuf ber Ufer ift bort freilid) fehr cinfod)

unb burfte nicht burd) einen an Scbmutfformcu
reichen $Jrürfenbau bccinträdjttgt merbeu. TaS
flache ftluftbett , banebcu bie £>oriflontale feinet

meiteu ©cröllfläd)cn unb bas fid) laug unb ctma3
aleid)fötmig hiuflicheube Ufet laffeu fdmn bie einfachen

'flogen ber Mctchenbadjbtücfe als einen mirffamcu
Soütraft unb gleid)fam als! ctmaä organifd) Turd)=

gcbilbeteS unb s
flclcbtcfi gegenüber Startern unb Sötern

erfdjeinen. 9lber bic Ü&itfung bicfcS SflaucS roirb

noch erhöht burd) bie fdjöne Toppclfenfredjte ber

beiben Sürmc ber am mcftlicbeu Ufer emporragen»
beu s3Jlarimilian«itirri)e, füt bie, oon ÜJiotbcu ge*

fehen, bic v
flrürfe gleicbfam bic tragenbe ©runb

läge bilbet. Tiefer Momente fdjeint bet SJaumctftcr

bcionbcrS cingebent gemefen 311 fein, al3 et bet

SBrücfc biefe* befdjeibeue, aber ftarfe unb ebrlicbe

9lcuftctc gab. Ter in einem gtobcu tHuftifabau ge»

ha Ueno "flrüdeuförper ftubet eine ctma$ leichtere, ge-

glicbette .Krönung in ber a(3 mäd)tiges Stetteumotto

Durchgeführten ftabrbabnbrüftuug, bic mafjtgen

Pfeiler einen bebeutenben, aber unaufbtinglichen

® rinn tief in ben grofj unb breit in§ SBiercef lotnpo;

nierteu Reliefs, bie Submig Tafio, (Stuft pfeifet

unb ^ribolin ©ebon gefd)afteu haben unb bic 2lu*e>

gorien bc$ 3Baffer3 unb ber ^ifchcrei oorftcllcu

So erfchetnt bie iHetcbeubadjbrürfe als eine glcid)fam

oorbercitenbe Ucberlcituug pou ber mud)tigen

Gorucliuöbrücfc au bet ftruftio feiner gehaltenen

unb butch bic tcltouifdie unb plaflifcfcc 3' fr fo bc-

beuteub gehobenen ^BittclSbacrjcrbrürfc. Tic alte

3hürfe gleichen Samens, ein (Sifcngiltcrftcg, würbe
uon ber ftirma Saget & SEBoctucr meiter füb»

n&Xii oerlcgt unb in ihrer ehemaligen ©cftalt

mieber aufgeführt. (Srrodhut fei biet nod) bic fub-

licbftc ber uon ber ermähnten ftirma erbauten Qfat«
brürfen, jene, bic 2alfird)en mit bem Cftufct bc§

ftluffcS uerbinbet, ein einfad)cr, aber fttuttir» feht

gefälliger $>oljbau, ber ben geringeren SBcrfcluS=

anfprüd)cu jener ökgenb genügt unb aud) äfthetifd)

eine befriebigeube ^Öfung bebeutet. Tie üubmig*
brurfc foll b'er, ba fie älter ift, nid)t genauer tu

Betrachtung fommen.
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Pas Kinbercoupi
(Ein Oücrprätf)

von

BUwie tniitljauj'en

Ifo bu t)aft oon beiner langen iHcife unter
^vJ-. oubetm aud) bie Uebcrjcugung mit-

gebracht - "

„Taft in bem fonft fo oortrefflid) eingerichteten

©ifenbabnroefeu ber sJieujeit uod) ctroaS ieljr SBcfent*

lidjeS fehlt, jaroof)l. ©S gibt ©ouptfS für SHaudjcr

unb 9iid)traucher (oon letjterer Sorte meift nicht gc»

nug), eS gibt TameucoupöS; man hat fogar (SoupöS

mv £>ocbjeitSreifcnbc oorgefd)lagcn , ohne jebod)

mit ber §bee burchjubringen. v2lbcr eine 9lrt oon
©oup£S gibt eS nod) nicht unb bie roäre bringenb

notroenbig."

„3Bcld)c beim? ^d) rcüjjte nicht
"

„TaS ftinbercoupö follte eingeführt roerben."

„ftiubercoupö ? ftür allein reifenbe Sinber
ctroa

?"

„Wein ; bie finb fdjou beffer unter Grroachfeneu.
©in (Soupö — ober mehrere — im Rüge für
foldje, bie mit Meinen ftiubern, mit SabtiS reifen."

„Unb baS höltft bu für notroenbig?"
„Tringcnb. ©anj befonberS im Sommer, too

bie jamilien mit fiiub unb 5fegel in bie 53äbcr

ober Sommerfrifchcu reifen, i'iebe ©ifa, man fieht,

bu bift recht lauge auf einem ftlecf gefeffen, fonft

mürbeft bu nid)t fo erftaunt fragen. SEBenn bu
einmal bein glürtlidjeS ^\bi)H hier ocrlä&t, fo gc»

fdjieht eS in ©efcflfdjaft bcineS ©atten unb bcineS

SJuben, wenn bu ihn m ben Serien ju .fraufe t)aft.
v2llS bein ftranjl Hein mar, blieb er fteiS bei ber

©rofjmama, bie ber fchr oernünftigen Anficht t)ul»

bigte, baß fleine SÜnber nt $aufc am beften bc*

hütet finb. Tu fenuft freilid) nichts oon all ben
Sd)rcrfcn, bie id) fo reidjlid) burdjfoften mufjte."

„öaft bu ettoa einen ©ifcnbahnunfall erlebt?"

„©ott fei Danf nein; aud) nidjt ben fleiuften

Schiffbruch. 34 bin fogar, mal oiel mehr fagen
roill, bem Automobil glütflid) entgangen; nur in

iHom fuhr mein 2Bagcn einmal beinahe mit einem
.Schnauferl' jufammen. Slber bie Sdjreden eincS

nädjtlidjen TamencoupeS mit Säuglingen —

"

„%a, bie fenne id) freilich faum. 211S junges
Räbchen bin ich wenig unb bann ftetS mit s?apa
gereift, fpäterhin natürlid) mit meinem 9Raim."

„«Run ja, ber Farben ladjt, ioer ÜCunbcn nie

gefühlt."

„Sitte, id) habe burchauS nicht gelacht."

„tRein, aber auch nicht geroeint aus ^JlitCcib

mit beiuer armen 9Ingcla, bie ihren tarnen mit

rocit größerem JHed)t, als cS leiber bfr ftaü* ift,

führen müjjte, um nicht gu ben auf Weifen leidjt

oerlierbarcn ©egenftänbeu, als ba finb 9tegenfd)irme,

$anbfd)ube unb fo roeitcr, aud) bie ©ebulb &u

rechnen, ^d) oerftdjere bir, baS Sinbercoupe' ift

eine fo brennenbe »frage, roie nur irgenbeine oon
jenen, bie ringsumher lobern, nur fdtjeiut fte, oiel;

leicht gerabc roegen ber grofjen 9utjaf)l, nod) oon
niemanb bemerft roorben ;u fein. — ^ft eS benn
nid)t aud) t)öd)ft ungerecht, baß roer frei fährt,

boppelt fo oiel <ßla£ einnimmt, als roer für feinen

Sifc bejahlt?"

„freilich; aber roo gefdjieht benn baS? OTeincS

SBtffcnS nirgenb?."

„Ta haben roir roieber bie holbe ^gnoranj, um
mit .freine jui reben, punfto Tamencoupe\ Tort
gefd)ieht eS, fo oft eine glütflidje SRama mit
threm Sab» reift unb bie #af)l ber Witrcifenben

eS nur irgenbroie ermöglicht, fiinber unter brei

fahren finb bcfanntlid) frei, roeil bie Gifenbah«
bie irrige 9Inftcbt hegt, baf? fte oon ben SRüttcrn
ober fonftigen ^Begleiterinnen auf bem Schoß a,c«

halten roerben. TaS fällt biefen aber im tiefftcu

Iraum nicht ein, ganj befonberS alfo nicht in bei-

macht. Tiefe SReifcnben führen immer ben gan^ri»

Apparat einer Rinberftube mit: 'ÜRilchflafcl)«*,

SBinbeln, <Bolfter in SReuge —

"

„Slber id) bitte bid), 2lngela, baS geht bodj
nidjt anberS."

„©eroiß; barum eben foft eS Riubcrcoup£S geben.
®noad)fene 9Jcenfdjen ohne Rinbcr, alfo bie
ungeheure Wehrjahl ber 9teifeubeu, brauerjeu

bergleichen nicht, unb eS ift fd)redlid), ba6 fie

geuoungen ftub, bie Ronfequenjcu aller jener
©egenftäube, beren fiiftc, roiebu bemerft haben roirft,

mit biSfretcr Unoollftänbigfcit entroorfen rourbc,
tu tragen. 9Hit SBorliebe roerben bie 92ad)tjüße
bcnut3t', roeil ba bie flinber fdjlafcn; roeuigftcnS
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roirb ba§ fo angenommen, Sa& bie übrigen, Sttit«

rcifenben bicS bann gan$ geroifj nidjt tonnen, ift

ben järtlidjen füttern oöllig gleichgültig. Sem
Kolben Kleinen roirb auf jroei $lät)en bc§ GoupeS
ein gutes fiagcr bereitet ; ba liegt eS benn in aller

Unfdjulb unb freite, braucht boppelt fo oiel iHaum
mie ein (Srroachfener, ohne bafj ein geller bafür

bcjahlt wirb."

„(Sin fcblafenbeS ftinb ift fo reijenb."

„SaS ift eS; aber ein fd)reienbeS burd)auS nicht.

"Kuch ber enragiertefte SBaboanbeter roirb baS ein«

gefteheu. Unb e§ gibt roirflid) im sI)cenfd)enteben

Nugenblitfe, in benen mau felbft für bie lieblid)e

UJorfteöung füfeen StinberfdjlummerS unempfänglich

ift. So 3um SBeifpiel — Slber la& mich bir,

ftatt aller allgemeinen ©emcrlungen, nur bie matu
beitSgctreue ©cfd)id)te einer einzigen Nachtfahrt

erjähleu. Sie ermähnten Uebelftänbe finb inter«

national.*

„Wie bie flcineu Jtinber.*

„Sehr richtig. — ^d) roähle aber ein SJeifpiel

nui bem fd)önen fianbe ber ©öflichfeit unb feinen

Sitte, benn oll foleheS habe ich Italien teunen

gelernt. b,abe entjuefenbe ^löUenerinnen als

Neifegefährtinncn gehabt ; aber in ber SBcrteibigung

ihrer jungen finb befanntlid) bie fanfteften @e*

fdjöpfe fürchterlich. £afj bir alfo erjählen. 2lm
Nachmittag fuhr ich oon Neapel fort. GcS mar
bort noch heißer als fd)ön, unb baS ift fetjr oiel

gefagt. Ser 3"g» *>en Ml benutjte, fommt am
nächften borgen in Stncona an. Umfteigen muß
man nur in tfoggia. @8 mar eine ziemlich lange

Xour, bie ich vor mir hatte, unb ba mufj man ben
.©iinmcl um gute Neifegefährten bitten, benn gerabe

auf größeren Strecfen pflegen fie nicht ju roedjfcln.

9mt feheint, baS habe id) oerfäumt. SlnfangS

ging eS fct>r gut ; baS ift ja immer fo , wenn eS

nachher fd)led)t geht. Sem SBefuo rointte ich mit

Wehmut meinen Sdjeibegrufe gu. ©r hatte mir
ein fcböueS Spiel mit iiaxta unb Naud) gezeigt;

damals ahnte noch niemanb, roeld) furchtbarer

(Srnft balb barauS roerben follte»

„^n Gapua, baS fo lieblich im grünen Sal beS

"öoUurno liegt, befam id) ©efeafdjaft. eine Same
mit einem etroa jroeijäbrigen Räbchen ftieg ein.

'I et
;
)U9 hielt lange Reit, unb eine grofie ftamilten*

abfchiebSfjene cntroiaclte fid) auf bem Bahnhof.
Sie Kleine brüOte fortroäbjrenb , roollte ju ©rojj*

inama, fapa, ©rofjpapa, Sante — roaS roeijj ich.

2lüe biefe lieben Seute blieben, folange ber Rüg
ftanb, unb bie gefcheite ftrau 3Jcama lieft ben
teuern jüngften Sprößling fortroährenb am Jenfter,

anftatt ihm ben fehmerjlid)en Qlnblicf ju entjiehen

unb feine Seele baburdb ju beruhigen. Unb eine

Stimme hatte ber^ratj! Nur bei neapolitanifdjcn

HuSrufern höbe ich Sehnliches an Cungentraft
imb geQenben Sölten gehört Nun, cnblid) fuhren
luu ab; baS tiuib härte mit ber Seit auf 311

brüllen, entroicfelte «bot bafür ein quecffilbcrneS

Temperament unb eine ftaunenSroerte SNuntcrfeit,

obleidj eS fd>on s2lbenb mar. ,3a,' fagte bie SJlutter,

,fie hat eine fefjr lange NachmittagSrurje gehalten,

barum ift fie jefct nidjt fdjläfrig.' $d) fonnte bie

iöemerfung nicht unterbrüden, ba& etne umgetehrte

Reihenfolge ber ©reigniffe recht roünfchenSroert ge*

mefen loäre. Sonberlid)eS Vergnügen fanb idj au

bet Unterhaltung mit ber Same gerabe ntdjt. Sie
fam mir jicmlid) einfältig oor unb fprad) mit bem
häßlichen neapolitanifdjen 9lfjent. sJDcerfroürbig,
nod) niemanb fdjciut bemerft ju haben, bag bie

Neapolitaner baS ^talienifdje genau fo behanbeln
roie bie Sachl'en baS Seutfche: fingenb, jiehenb
unb mit iBcrroechflung ber harten unb meichen
Äoufouanten, 3. 5). speendo ftatt spento.

(Sine flüchtige Negung beS sHHtleib8 ergriff

mid), als id) hörte, meine Neifegefährtiu fahre nad)
Naoenna im Secbab. Um meqr als halb Italien

hemm mit einem Keinen Rinb! Ü^eine guten
aBünfdje foütcn fie gciciß begleiten, fobalb id) nur
»n jjoggia umgeftiegen mar, benn barauf fe^tc id)

große ©Öffnungen. 3Jiein neapolitanifdjer

ber mid) 311m ^Bahnhof brachte, halte fd)ou bort

mit einem, roie id) oermute, redjt fräftigen ©änbe^
brurf mein Wohlergehen bem mitfahrenben Rom
butteur empfohlen; biefer erroartete nidjt ohne
©runb etroaS sJlet)nlid)cS oon mir, fobalb er mir
beim Umfteigen einen guten t'lar; oerfd)afft hatte,

^oggia fam enblich, fpät genug, um mich meiner
Ncifcgefährtin hct3lid) überbrüffig roerben 31t (äffen.

©efd)lafcn hatte id), banf bem füfien Äinbe, feinen

Sugeublid. $d) ertlärtc, in ein Nid)traudjercoupö

fteigeu 31t roollen. Sber faum hatte id) einen ^u§
hinciugefc^t, roollte meinen Sdjirm in baS Ne$
legen unb näherte mid) einem 2m, ba fdjreit mir
eine Stimme auS ber anbern Gcfe 31t: ,C'e la

bambina!' (Sa ift bie Kleine) unb ich erblide oor
mir baS betannte, foftenloS reifeube roeißc SBünbel.

3d) fehc mid) nad) einem anbern $la$ um, mad)e
babei roieber eine, nad) metner ^nfid)t für baS
jatte üeben burchauS nicht bebrobjiche ^Beioegung,

ba fchreit eS jum 3roeiten ©cale: la bambina!'
Sa3u brang auS bem Nebencoup*, beffen Sür
offen ftanb, bider ^igarrciu-aud) hinein; an ein

Schliefen ber Süre roäre nicht «u benfeu geroefen,

baS roufite ich- Nauch unb tleine ftinber, beibeS

jufammen roar entfthieben ftärfer als id). Nad)bem
id) ber beforgten Seele, Butter ober SBärterin,

id) roeiß nidjt, nod) in aller Geile bie iBcrfidjerung

gegeben hatte, baß eS nicht 31t meinen ©eroolm*
heilen gehöre, fleine Rinber 3u freffen, fudjte id)

mit Ergebung baS Samencoup* roieber auf. Sort
traf id) — meine ©efäbrtin auS ©apua unb aufjer*

bem ftieg eine Same mit einem nod) jüngeren s
-8abt)

ein. 9llfo auS bem Negcn in bie Sraufe. Sie
beiben SJcütter roaren balb in Unterhaltung be*

griffen, bie junu mit gebämpfter Stimme geführt
rourbe; beim baS laute, ungenierte Neben in ber

©ifenbahu unb aud) fonft an öffentlichen Crten ift

in Italien nicht üblid), aber fdjlafcn ließ fich bod)

nid)t babei. Sic roar fchön uub tlug, biefe iroeite

iiiama; bie erfte roeber biefeS noch jenes. 3Jtütter

jeboch roaren beibe, uub fo fdjloffeu fie fofort ftill«

fd)ir>eigenb einen $uub gegen bie brei anbern, ohne
iöaboS reifenben Samen. Sie Kinber fdjrien ab»

roedjfelnb ober gleid)3eitig, rourben balb hierhin,

balb borthin gelegt, befamen 3U trinfen — na, uub
fo roeiter. Su fannft bir ohne fonberlid)e v

Jln»

ftrengung bie übrigen SetaüS bajubenten. Hon
Schlafen natürlich leine Nebe, nid)t einmal oon
einer leiblich bequemen Sage, ^d) gab meiner Un>
gebulb gelegentlich 9luSbruct unb fagte auch 9lehu»

licheS, roie bir oorhin, benn ber ©ebanfe an bie

Digitized by Google



284 mark Holfhaufen: Das Kindercoup*

iHotroeubigfcit cincS ftinbercoupeä fam mir ba gum
crften SJlalc. Ta fab mich meine grocitc ÜHcifc«

gefäbrtin au8 ihren frönen bunfeln klugen an unb
fagte mit ihrer tiefen ©locfenftimme in reinem
^talienifd) — fte roar auS ber IRomagna —

:

.Signora, Lei sicuramente non ha bambiniV*
H,Signora, Sie haben gcroijj feine fleinen flinber?')

„Nba!'
ba3 traf, unb id) geftebe e3 bir, tief unb

fchmerglid). Tic auö s)Jcitleib unb ©eringfdjätjung

gemifebte ©mpfinbung, bie eine glüdlidje ©attin
unb Butter ftet§ gegen jene hegt, bie cinfam gc«

blieben finb — leife flang fie mir aud) jetjt au$
beinern s2lu§ruf — , lag barin. Sie wollte burch-

ait$ roiffen, ob fic ridjtig geraten habe, ich madjtc
ihr jebod) nicht baS Vergnügen einer auSbrürflid)cn

Veftätigung. Wur als id) fpäter im Saufe bcS

©efpräd)e3 fagte, roer bie ftreube an ben ftinberu

habe, fönne leid)t aud) bie llnanucbmlicbfetteu bin*

nehmen, aber nur biefe tragen gu muffen, fei un<
gerecht, mirb fic roohl gemerft haben, ba| fic fid)

uid)t geirrt t)atte. ©efcfceit mar fie, biefe fd)öne

ftrau."

„9lü*e3 begreifen treibt afleS entfcöulbigcn ; man
fann ben ©a$ aud) umbrehen. — So roirb beinc

Italienerin roohl gebadjt haben."
„Vermutlich, felbft roenn fie ben 3lusfprud) in

biefer Jorm nicht fannte. ©ang im 9icd)t mar fic

jeboch nidjt. ftd) fann begreifen unb barum cut;

fchulbigen. QdVucrftanb fogar, bau bie groci Wüttcr
nur 9lugcn für ihre Stinbcr hatten unb nicht gleich

mir feinen Vlirt com Jporigont oerroanbten , als

bie erften golbeneu fiidjter baS herannahen ber

Sonne uerfünbigten. Tic Sahn liegt bem bort

flachen ©(eereöufer fchr nahe. ©§ mar rounber»

fdjön, rote ba§ große 9fuge beS Tage§ fid) leudjtenb

emporhob auS ben blauen fluten ber Slbria. Ter
Slublitf tröftete mich über bie qualooQ ©erbrachte

9tad)t. §H| bie OTuttcr aber nidjt bodj glücflidjcr,

roenn fie in baS 'äluge ihres 5tinbc§ blirft, ba3 fid)

nad) füfiem Schlummer öffnet, fragte ich mid) unroill*

türltcb. Vielleicht, ich roeift eS nicht. 9lbcr ber

Georgen feblägt ftetS fein golbenci 2lugc auf, unb
baS vfuge bei? geliebten ftinbeS fann fid) für immer
fdjlieficn; alle .ßärtlicbfeit unb alle Vcrgroeiflung

änberu bann nichts mehr, $e füficr baS ©lürf.

um fo betber bie (Entbehrung. 8(uf einfamer

vVelfcnböbc gebeihen feine garten Vlüten, barum
braudjt man aber bort aud) nicht oor jebem 9iaeb>

froft gu gittern."

„l'iebe Angela, bitte, nur nicht fentimental

werben. Ulu&erbcm geftatte mir bie Vemctfung,
tan bu troji beiner Vegcifteruug für ben Sonnen«
aufgang noch in beinern i?cben nid)t bcSroegen auf^

geftanben bift, benn bu roarft immer eine üang*
fchläferin. Tu fahft ihn böcbftenS auf SReifcn."

„(rbcu beSrocgcn entgüdt er mich fo. Cosa rara,

cosa cara, fagen bie Italiener."

„Unb bann — roarum fährft bu beun im Tarnen»
coupe, roenn bu foldje Schieden barin erlcbft?"

»Taft eS faft auffallenb ift, roeun eine allein«

reifenbe Tarne bieS nidjt tut, roürbc mich roenig

ftöreu. Ter üblichen #ofmad)erci, bie auf Steifen

fo giemlich jcbeS roeiblidje iffiefen oerfolgt, bas nicht

roegen feiner .t>ä&lid)feit ein Suriofum ift unb nod)

nid)t ausfiel)! roic sJ)lethufalem§ ältere ßouftne,

entgeht man besbalb boch nicht. SBeun id) aüe
bic hctratSanträgc angenommen hätte, bie id) auf
iHcifcn befam, tonnte id) fd)on mehrmals — ge«

fehieben fein, "ilber ben iHaud) fann id), roic fchr

oiele, nidjt oertragen; unb im l)tid)tvauri)crcoupe

finbet mau faft nie einen Vlatj. Ta haft bu ben
©runb. ^<S) teilte meine ^bee übrigen^ furg nad)

jener ©cbrecfcn§naebt einem jungen Vahubeamtcn
mit, ber fie fehr gered)t unb praftifd) faub. Tic
flehten Jttuber gahlen uid)t§ unb nehmen oft mehr
s
)3lat) ein al£ ©rroachfene. ,Ta§ ift roirflid) nicht

in ber Crbnung,' meinte biefer üRann oon iJacb."

„Ter backte natürlich glcid) an Preiserhöhung."
„Wicht nur für Seute, bie ohne, fonbern auch

gcrabc für foldje, bic mit Sinbcru reifen, roäre

mein Vorfd)lag augenehm. Teuu bie ßmpfinbung,
allen übrigen läftig gu fein, ift bod) geinifj für

jebeu anftänbig benfenben 9)leufchcn böcbft peinlid).

tfßcun bic @iurid)tuug einmal beftäube, roürbe man
nidjt begreifen, rote mau oljue fic fertig geroorben ift."

„Ta§ fann fdjon fein."

„Unb ba§ roäre bann ber SBeroeiS für bic

)Hid)tigfcit ber ©äche. Tic toüften Tinge, 3Robe>
torheiten unb bergleicheu, tonnen eine Zeitlang groftc

Verbreitung finbeu, aber roirflid) baucrub bürgert

fid) nur bog grocifclloS ©utc unb Vraftifd)c cm."
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§annooerfd)es .ftalbblut

Die btirtfcfjc pferöefitdjt

Ricfi- J&diuenfecdt, Baienfee

(3HÜ neun Slbbübunfltn na* 9Iufnob,men oon £ofpb,otograpb, a. sdjroart», 9<rlin)

*T^Vafi bas %*ferb bas roidjtigftc §austier bes

«X-" SWenfrfKn ift, lä§t ftd) ber ©efcbidjte

leidtf nadjtocifen, ba ob,nc bie £>ilfe bes BferbeS

bie (Scfdjidjte bes SHenfcben ftd) toabrfcrjemlid) ganj

aubers geftaltet f)ätte. Tie 3ud)t t>»cfc* uncntbcb,r«

tieften, treuen iiausgenoffen ift beim aud) — ob»

gleid) bas im Barteimtereffc Ejeutftutaßc häufig gc>

leugnet roirb — einer ber roidjtigften flulturjroetge

eines Sanbes, uub ntd)t mit Unrecht roirb feitens

ber iHegierungen jioilifierter Staaten bafjer ber

*ßferbejud)t rocitgebenbc 9Iufmcrffamfeit unb Unter«

ftüljung gefdicnft.

Tie Tienftc bes Bferbcs erftreefen ftd) oon
feinem b,ohcu 2Bert als Bolfsnatnumgsmittel ab-

gefeben, bas nod) immer Borurteils roegen nierjt

allgemein jur Slnroenbung gelangt - nad) breicr«

lei iHid)tungen b,in: für SJcilitarjtoerfe, für lanb*

tr<irtfd)aftlid)C bejiebungsroeife ^Hbiuü'iemu'(.-fe uub

für i'urusjrDed'c. Warn tjier, rote mir womöglich,

oorgeroorfen roerben fönnte, bie „iHeunjroecfe* au««

gelaffen fmb, fo mödjte idj bemerfen, baß bie kennen
cigentlicb nidjt Selbftpctf finb ober fein foltert,

fonbern nur als Wittel jur (Srjeuguug oon Bferbcn

bienen, bie bemnäd)ft in ber 2anbespferbejud)t

jur Bereblung ber roarmblütigen Waffen bienen

Heber 8anb unb $leer. Ctlao-?lu«fio.be. XXIV. 3

follen. fiefcterer 9Iusbrud bebarf ber (£rflarung.

"iEBir fdjeiben unfre Bfetberaffen ober «fdjlage in

warmblütige unb faltblütige. Watürlid) fpielt bei

biefen Benennungen bie Bluttemperatur feine Stolle,

mob,l aber Bau unb Temperament. >\um roarm«
blütigen Bferb jäblt man bas „BoÜblut", bann bas
„eble Halbblut" unb fouftige oon biefen „(sdjncll*

pferben" abftammcnbe Sdjlage, roär>renb bas Bfcrb,
bas fpejied für ben 9lrbeitsbicnft bient unb bemgemäfe
aud) ein bei rocitem ruhigeres Temperament (faltes

Blut!), fdjioererc 5or,,,m unD einen maffigercu
Rörper bcfitit, mit bem "ilusbrucf „ffaltblut" be>

jeidjnet wirb. Tiefe faltblütigen Wrbeitspfcrbc

müffen jroar in ibren leiebicn unb mittelfcbtoercn

Schlagen aud) eine geroiffe ©ängigfeit im Trabe
jeigen, ba fie im 3U9C auc& traben müffen, roäbrenb
man oon bem allerfchrocrftcn 'älrbeitspfcrbe , bem
ßaftpfetbe, bas ungeheure Saften ju beroegen bat,

meift nur Schrittbetoegung t>erlangt unb oerlangen
fann.

* ; Tiefe ©rflaruugeu mußten oorausgefebirtt

roerben, um bas 9iad)folgenbe oerfteljen ju tonnen.

Tas Bollblutpferb, bas in Gnglanb entftauben

ift unb in ber ganjen 9Belt oermdge feiner Qnbi'
oibualpotcns (Bererbungsfäb^igfeit ber Houftitution,
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Qeitgfte fomohl mic

auf bev {Rennbahn
at§ Regeneratoren
%
-Uollblutuid)t ober

2form, Starte unb fo weiter ) jur iJercbluug ber

einheimifebeu S?anbcsraffen uermenbet mirb, bilbet

eine ganj befonbere SpejieS für fid). 9Jon jebem
93ollblutpferbe muß fid) ber 9{ad)ioeiä feiner 9lb*

ftammuug »elterlicher« unb mütterlidjcrfeits' bis auf
bic fernften ißoreltcrn, bie im cnglifeben „Stud-
book" ucrjeidjnct finb, jurüd führen laffen. Tie
ausigcjricbnctftcn biefer "^ferbe,

Stuten, werben, nachbem fic

ihren SBert beroiefeu haben,
entroeber jur Jortfet3ung ber

bureb Rreujung mit beu üaubesraffen jut Üier«

cblung bcrfelbcn uermenbet. Tic "jjkobuftc ber

letjteren nennt man Halbblut, unb je mehr Stoß«
bhtt infolge ber $lutmifd)uug tu ihnen oorhauben
ift, ebleS Halbblut. Tiejeuigen Hoüblutpfcibe,

meldte beu an fie gcftclltcn Wnforbcruugeit auf ber

Jlacbrcunbabn nid)t entfprodjcu haben, gehen ent<

meber jum .£>inbcruisifpoit — ber fpe^tctl mehr für

bie 9(usbilbung bes Deiters beftimmt ift — ober,

meift ju Mcitjmctfcu, in ^rinatbefitj üoer.

SBJer bas fchndlftc *pfcrb bat, ift juerft am
3*inbe. Tic fklbjüge be$ letjtoerganacueu ^abr>
bunbertS • mdjt juleljt bic in Sübafrtfa — haben
bewiefen, bafj berjenige £>err bes Sd)lad)tfclbcs ift,

ber bic heften S^ferbe )Ut Verfügung bat. Tas"

fdjliefjlichc Unterliegen ber Citren, bte unjroeifch

haft bie befferen ^ferbe Im t ton, ift auberu ©rüu>
ben äujufdjreibcn. Tanad) ift es Pflicht jebeu

Staates", fo uiel iHcmoutcpferbc jur Verfügung ju

haben, baß er nicht nur bic jricbcuspräfciijiformation

be§ .£)ccrcS bamit berfen fann, fonbern auch bic

ftriegSpräfcu^, bic ctma brcimal fo ftarf ift roie

jene. 3luf biefer ^orauSfetmug bafiert unfve SBarm-
blutjudjt, ju ber bann femer noch feie 3kbürfniffc
an ^fcrbeii für fiuruäjroerfe binjutreten. 9hm ift

ja nicht ju leugnen, bat, \>a§ roarmblütige $fcvb
infolge feines lebhafteren Temperaments unb feiner

teureren #ud)t, aud) wegen feiner fcbwicrigcieu

9lufuid)t unb fpäteren IHcifc ber £aiibmirtfd)aft unb
ber ^nbuftric ben beiben fricblictjcit Sdjweftcrn
— nicht bic Ticnftc leiftet wie ba§ fehmerere,

ruhigere unb frühreifere Wrbeitspferb leid)tercu

ober fd)merereu Schlags. Seit ber (Einführung ber
burch bie Ticftultur bebingten Raltblut^ucbt in

beutfehen Sauben, bie ctma utcrjig biä füufjig ^ahrc
jurürfbatiert, hat fid) bemnad) ein ®cgcnfat$ jwifchen

beu AÖvbereru ber s.Hcmoutcuid)t unb ben Züchtern
bes faltblütigen Slrbeitspfabcö gebilbet, ber immer
fdjärfere Jormcn annimmt.

^d) nttif es mir iHaummaugcls megen uerfageu,

meitcr auf biefc für unfer 4?anb bcbcutuugsuolle

Ttragc einzugehen. SBcbcnriid) ift aber unter allen

uiuftäubeu, bau uufer (Export au ^ferbeu gegen
beu £|mport faft ocrfdjmiubenb ift, bau mir jäbrlid)

fo uiel barctl (Selb für ^ferbe — im 3Ql
)
re

waren es" über 105 s3)(illioncn — , hanptfächlid)

fehmere sJ<ferbc, an bas Qlusilanb abgeben muffen.

So jum ^cifpiel hat im $abre 1903 bie Ginfuhr
gegen 11)02 roieber um 13575 Stüd angenommen,
bei einer (Scfamteiufuhr oon 124979 v)lferben. Ta-
gegen belicf fid) bie dluäfuhr 1902 nur auf 10955
"jjfcrbc. Ta fid) baruuter 1580 nur ju Sd)lacb>
jwerfen beftimmte *|?fcrbc befanben, fo oerblcibt

2Bürttembergijcher fiaubfebtag
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Oftpreufjifebei §albblut (iratebner Slbftammung)

fomit eine ShiSfnbt von nur 6369 gebraud)ifäbigen

Uferten, Ta müjjte allerbingi ©anbei geftbaffen

roerben. 9lad) biefen jurjeit im Sorbergmnbe
bei ^ntcreffei ftebenben bippologifdjen ^eitfragcu

roenben roir uni ber 93etrad)tung unfter bcutfdjeu

^ferbcfcbläge ju, bie — mit Sluiuabme bei Kalt»

blutet — jiemlid) abgegrenjte >}ud)tgebicte aufeu»

loeifen baben.
V Tai beutfd)e flaltblutpfcrb ift aui ber 93er«

mifd)ung (Rreujung) tnlänbifdjer £anbfd)läge mit

importiertem JMtblutmaterial ober birettem Qnt«

port uon faltblütigen 3 u8Pfcroen oocc bureb 3iuf=

jud)t importierter flaltblutfoblen entftanben, unb
juoar baben baju beigetragen (Snglanb mit feinen

Glgbcibale« unb ©t>ireraffen , Belgien febr \)ex>

uorragenb mit feinem Srabanter« unb 9lrbcnner»

pferbe unb läuemart mit feinem jütifdjen Wrbeiti*

fdjlag, ber iebod) nur ein mitteltcbroerei Slrbeiti*

Pferb, aueb für Irabbieuft geeignet, repräfentiert.

Xai rbeinifdjc Sferb (einen Vertreter biefer $ud)t

erblirfen mir auf bem erften Silbe) ift bereits ein

fouftanter ©djlag auf burd)aui belgifeber Safii gc*

morbeu. ©S roirb im ganjen 9tl)etnlanb unb einem
3eil von ffieftfaleu, SBraubenburg, Sommern, fogar

Cflpreufjcn, ferner in Sägern, SBürttembcrg unb
im Königreich. Sacbfcn gejogen, roäbreub anbre

^ud)tgebiete, j. S. Srooinj ©achfen, Sdjlefien unb
lo roeiter, bem englifdjen Kaltblüter ben Sorjug
gegeben hc.'nv..

1er rationellen Sferbejucbt jeber 9taffe bieneu

bie ©tutbfidjer, in roeldje bie angerorten ©tuten
bejiebungiroeife bereu Wadjfommen eingetragen

roerben. (£S läßt fid) bemuad) bie Slbftammung
eines SfcrbeS bii jum Slnfangipuntt oerfolgeu,

roai eine b&<bft roertoolle Safti für bie üBkitcrjud)t

bilbet. ©elbftoerftänblid) ift aud) bai Satcrpfcrb
— meift ein töniglicber ober angeförter ßengft —
barauS erfiebtlid). laugen nämlich bie Altern —
ganj befonberi aber bie ©tute — nichts, fo fanu
man unmöglid) von bem Srobuft ctroai erroarteu.

9Benn nun aud) bie Rlciupferbejud)t bei ben
Sauern mit einer ober jroei 3ud)tftuten über ganj
$!eutfd)lanb oerbreitet ift, fo gibt ei bod) intenftoe

urbtgebietc, roo eine fpejiclle SRaffe nad) gegebenen
ruubfätjcn unb unter ftaatlicber Sfufficbt gejogen

roirb. 1er Staat gibt bie Satcrpferbc, Sefdjälcr

genannt, bie in fogenannteu üanbgeftütcn unter«

gebracht fiiib unb jur lerfperiobe im ftrfibling

über bai ganje Saab ©erteilt roerben. liefe fianb'

geftüte enthalten foldje $engfte, bie nad) 3lnftd)t

bei ©taatei bejiebungiroeife bei bie fianbeipferbe«

judjt leiteuben „ObcrlanbftaQmeifteri" für ben

Sfcrbefd)lag ber betreffeuben ©cgenb paffen. Slujjcr

biefen §eugften tonnen aud) Srioatbengfte benut3t

roerben, roenu biefclbcn — meift einer £>cngft-

baltuugi' ober Hudjtgenoffenfcbaft angebörig —
„angefört", bai beifjt oon einer baju beftimmteu
Kommiffton für paffenb craebtet roorben fmb.

Wufjcr ben l'anbgeftüten befiel leutfrblanb and)

©taatigeftüte, fogenanutc vvvupt bejichuugSrocifc

©tammgeftüte, bie jur gudjt ber für bie Sercblung
ber l'anbeipfcrbejucbt erforberlidjcu #engfte bieneu.

^reufjen bat jurjett beren fünf, 2rafel)iieu,

(»rabi^, Scbcrbcd, aufjerbem 9(euftabt a. 1. unb
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©eorgenburg in Oftprcu&en, bie als ^uef^tgeftüte

bejeiebuet werben, dauern \)at
s2ld)felfcbroang unb

^loeibrüdcn , 2Bürttembcrg Warbad) unb £'ippe*

Tctmolb baS Sennergeftüt £op3born. $aju treten

nod) einige $>ofgeftüte: Scrgftctten in dauern,

SBeil in ÜÜJürttcmbcrg, .§arj(burg in 3)rauufd)roeig

unb ^lUftcbt in Sad)ieh«Seimor. ($3 ift folgc=

ricötig, wenn biefe $>auptgeftütc je uad) ibrer #ud)t
ber Umgcgenb in bejug auf biefelbe einen geroiffen

Stempel aufbrüefen. Vlm beutlicbften tritt baä in

Oftpreufecn beroor, ber am intenfioftcu bie *^ucf)t

ebeln ©armblutS treibenben töemouteproüinn ganj

$eutfd)lanb3. £>ier ift e$ baä .§auptgeftüt % ratebnen,

bem bie ^rooin) Dftpreufjen, ganj be|onber3 SJcafurcn

auf feine üeiftungSfäbJgfeit auf ber diennbabn
geprüfte ^ferb jur itercWung fämtlidjer fulturcUeii

?Haffeu, bie burd) ^ud)tn)af)i gejücbtet roerben.

1a§ bohe 93erftänbni3 ber oftpreujjifcben ©roß
unb Jtleiujücbter bat eS oerftauben, biefe bead)teu§>

roerten iHefultatc ju erreid}en, unb mau ift immer
roeiter beftrebt, baS ofrprcujnfcbe ^ferb fo roeit ju

oerbeffern, al$ e« eben möglid) ift.

Tein oftpreufjifcben "JJferbe ficht in bejug auf
s
ilbel unb Dornebmcd (frterieur ba$ bannöucrfd)e

'JJferb am näcbften. $ür £>anuooer, ba§ im
@cgeufatj ju Oftprcufeeu feine größereu ^Jrioat=

geftflte befityt, fonbern feine ganje ^Sfcrbeuicbt auf

ben $aucrnftanb ftütjt, ift ba3 üanbgeftüt ßeüe

Olbcnburger fernerer $iutfd)fd)fag (ttaroffier)

unb Litauen, bie ©üte ibreS ^fcrbematerialS oer>

bauft, fo bafj fte bie .£>auptlieferantin fämtUeber
s3Jcilitärrcmouten $eutfd)lanb$ geworben ift. $a3
Irafebner .ßalbblutpfcrb, aus Äreujung oon
arabifdjem unb cnglifdjcm ißoüblut mit ber jäben
fianbraffe eutftanben, ift ein (>od)eb(e^ sßferb oon
aufeerorbentlidj fd)öncn Linien unb großer löraud);

barfeit für SHeit» uub ^abrjroecfc, bem ba3 oft--

preu&ifd)c §albblutpferb aufä innigfte oenoanbt ift.

lie ftarfe >$uffibrung englifdjen Soßblutä bat hier

bie mit arabifd)em Stute begonnene Sereblung
ooüenbct. ^aS englifebe Vollblut felber ift ein

3ud)tprobuft orientatifdjer ftengftc unb englifeber

V a nb m Uten, unb ba ba§ Vollblut bie 'Surrbfcblagä*

traft ber Vererbung oon feinen Urnätern ber ererbt

b,at, fo oermenbet man biefeä aujjerbem in bejug

bebeutuugSooü geworben. 'Ser £>annooerauer ift

ein bod)eble£ £talbblutpferb mit traftigern ^unba
meut unb oou betväcbtlidjcr (Sröflc, baS ftcb für
atle $icuftleiftungen eignet. Rmax politifdj ^u

^>annooer gehörig, probujiert CftfricSIanb jebodj

einen roefentlid) anbern ^erbefcblag, ber bem be§
s
Jiacbbarftaate§ Clbenburg ähnlich ift. 1er Cftfricfe

ift meuiger cbel, ein fetjr gro§c§, fräftigeS %<ferb

mit oiet vdiffa^ unb fdjönem Stürfen — at§ Warfcb«
pferb, ba? hoifu auf s3Jiarfrf)boben aufgeroarbfen,

oon etroa3 lompbatifcber Ronftruftion —, eignet

er ftd) oorjüglid) alä ftattlidjer Raroffier, ber je-

bod) aueb jebe anbre Arbeit ocrridjtcn fann. 9ttl^

jäbrtid) im ^ebniar finbet in Slurid) bie Störung
bejiebung^toeife ber Verlauf ber bieäjäbrigen ^»ciigfte

ftatt.
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Dem Oftfricfcu am nad)fteu ftebt baS DtbeiV
burger <ßfcrb. 9lud) ^ter rubt bic SanbcSpfcrbc=
utdjt aatulid) in bäucrlid)cn £)änbcn, aber bie alte

iJanbcSraffc roirb bier in fid) obne Sluffrifdjuug

mit s
4?otl« ober einem anbern ©tut rein fort»

gcn'td)tet. SSknigcr ebcl, bot baS Clbenburgcr
^Jferb ben IqpuS feiner Wbucn bcibebalten. ©3
ift ein febr fräftiges, bocbaufgefctjteS unb fjaupt^

fadilid) für ben l'uruSutg geeignetes s
l*ferb, ba§

aflcrbingS and) bie SJlcrfmalc ber auf ber SJlarfd)

aufgetoad)fcnen ^ferbe jeigt. DiefeS ^ferb aber
eignet fid) megeu feiner Honftanj gut jur SJer«

mifcbuug mit anbern Waffen, reo eS bie weniger
günftigen 9J?crfmale feiner %Uooeuicnj sediert unb

im lehten Dejenuium ju immer größerer SJebeutnng

|U erbeben, roobei bic oon bem UJerbonb gegrünbete
.Reib unb ftabrfdjulc* ju (Slm§boru, roo bie

jungen Memonten breffiert unb oerfauft werben,
oon großer ©ebeutung geworben ift.

5lud) bie banrifdje l'anbcSpferbcjud)t bat in ben
legten Dezennien febr bead)tcnSwertc ftortfebrittc

§u oer^ciebucn, infofern bicfelbe noci fiaubfdjlägc

probunert, oon benen ber eine ein niebt ui febwercä
ftaltblutpfeib, ber anbre einen warmblütigen 3d)tag
repräfentiert. SJefonbcrS letztere ^Sfcrbe geben Diel*

fad) nad) ber Schwei* unb Italien, mo fie als

^oftpferbe febr gefebätjt finb. Magern befitjt bie

beibeu Stammgcftütc 3 ,t,e 'DtudC11 unb "5tcf)[el»

SDcecflenburgifcbeS Halbblut

bcSbalb als Regenerator febr gcfudjt ift. 5Bcfoubcr§ frbmang, oon benen erftcreS ein ebleS, leiftungS*

baS Königreich Sadjfcn unb Sübbcutfdjlanb bc« fäbiges für 9ieit* unb 2Öagcnjwecfe , IetjtcreS ein
bienen ftet) mit Vorliebe beS Clbenburgcr s

:)3ferbc§ IciftungafäljigeS .£>albblutpferb beS febwercu ifijagcu*

jur Sluffrifdjung ibrer 4?anbraffen. fd)lageS aud) für bic $?anbroirtfcbaft geeignet

—

Sd)lcSwtg'<£>olfteiu ift ebenfalls oon alters bc* jüdjtct. Unfrc Slbbilbuug ©.289 unten neigt einen
ein febr intenfto pferbejüd)tenbcS l'aub geroefen Vertreter bei warmblütigen i'anbfdjlageS. 58at)crn ift

unb nimmt ntrjcit unter ben preußifeben ^ßrooiujcn ber cinjige bcutfdjc Staat, ber amcrifanifd)c3 Irabev^
mit Sientg auf bie Didjtigfeit beS *ßferbcbeftanbeS blut in bie i.'anbeSpfcrbejud)t aufgenommen bat, ob=
bie oiertc Stelle ein. Söäbreub bie weiter nörblkh^wobl aueb in Greußen bereits einige fd)üd)tcruc

gelegene ^Jkooinj ScblcSwig bö"Ptfädjlid) bauifdjeS 9krfud)c bamit gemacht merben.
Kaltblut jücbtet, bat ^olftein als ^^U»^ cm «blcS, Qn OTccfleiiburg, beffeu einft fo bodjbcrübmtc
fräftigcS, warmblütiges SBagcnpfcrb mit ftarfen sJJferbejud)t in ber erften £>älfte beS oergangenen
ftnodjen unb hoben räumenben ©ängen, baS gleich* ^abrbunbertS burd) bic mabllofc 5knutjung oon
jeitig bie (Jtgenfcbafteu eineS ferneren JHeitpferbcS engtifdjem IwQblut (^Inglomaiiic) faft bem Untere
bcftjjt. 3>anf ber großen ^mtiatioe beS „33er* gange uabc mar, beginnt allmäblid) burd) bic
banbeS ber Ißfcrbenicbtücreine in ben bolfteinifdjcu Energie feiner Züchter neuerlid) wieber eine wirf*
s3Jlarfcbcn" ift cS gelungen, baS £>olftciner s)?fcrb lictjc i'anbeSraffeucrjeugung ju erftarfen, nad)*
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bem infolge bcS Wangels an 9Jhttterftutcn jabr=

jcbntclang bolfteiner unb bannöoerfebe 9lbfatjfoblen

aufgewogen roorben roaren. Ter TopuS beS mccflen*

Inn iiif dien WerbeS, baS für ÜReib unb ^agen«
bienft beftiinmt ift, ift bcsb,alb bem ber betben

genannten ^romiuon ähnlich, roobei hauptfächlicb

auf @ängigtcit unb fräftigcS ftunbament gefebeu

roirb. Tie s
J$ferbc,\ucht in SJtecflcnburg rügt oor«

neqmtid) in ben Rauben ber ©rofjgrunbbefitjcr.

2Bie überall, uiad)t auch 2l>ürttcmbcrg befonbere

Qlnftreuguugcn jut
,

; n d> t eincS warmblütigen
ftäftigen ^fcrbcS, roenn aud) ber ftaltblutjudjt cben-

faHS ein breiter 9taum gegönnt roirb. Tie arabifd)e

ßurfjt in bem £>ofgeftüt 3Beil ift längft ber üBollblut»

picht gegenüber jurüefgetreten. ^rtoatbcngftc finb

bem ÄÖrjroang unterworfen, unb roenn in üüjürttem»

betg aud) noch feine Stutbudrocreinigung jur

ftörberung ber 3Barmblutjud)t eriftiert, fo rourbe

bodj 1895 ein Ä"lBürttcmberaifd)cr ^ferbejudjtoerein"

in Stuttgart gegrünbet, heften ^ucbtjicl ein mittel»

febroercs, fräftigcS, gutgebautes tefonomiepfetb
mit aenügenbem SJlut i)t, baS fid) aud) ju Mrtiüerie*

jroecfen eignet.

3um Sdiliiü möchte id] noch ermahnen, baf?

für bie eble ftalbblutjucbt baS ebelftc Vollblut,

beffeu man habhaft roerben fann, gerabe gut genug
jur Stercbluug ift. Tic Collblutjuebt ift nicht, tute

bie Halbblut jurijt . innerhalb Tcutfcblanbö an bie

eiujclnen Staaten gebunben, fte ift übert)aupt inta

national. SBcnn bemnad) Sßrcufeen ober öraun
febrocig, bie beibe ein ÜJollblutgeftüt (©rabitj unb
$>arjburgi bcfit(cn, einen beroorragenben Vollblut-

bengft befebaffeit, fo ift bcrfclbe äugt allein für ben

betreffenben Staat mafjgcbenb. (£S Hutten ibm
Stuten auS bem gaujen üanbe jugefübrt roerben,

unb fo pflegt fold) ein s£ferb nicht nur bem eignen

«ianbe, fonbern gan3 Teutfcblanb feinen Stempel auf»

jubrüefen — unb roenn nid)t bireft, fo bureb feine
s)tad)fommcn. $n ben legten oicrjig Qabrcn ift bie

(Einführung oon beroorragenben &oublutbengftcu
cnglifd)cr unb fraujöfifdjer glicht in bie preu&ifd)c

fianbcSpfcrbcjucht nad)roeiSbar bcbcutungSooll ge>

roefeu, roenn man fid) an bie tarnen übe Dalmer,
St. ©aticu unb ganj befonberS tfbamant erinnert,

rocld) lehterer befonberS eine ganj auSgcjcicf)netc

9iacbfommcnfchaft hiutcrlaffen bot- Tie neueften

Gxroerbungcn bei ©rafen ficljuborff, bc5 preufnfeben

OberlanbftallmciftcrS, auf biefem ©ebiete, bie Ü80H;

blutbengftc N3lrb "Natrict unb ©altee'SDtore, roerben

oon ben Fachmännern als ganj befonberS glücflidje

gepriefen, unb felbft bie für biefe ^ferbe gejablten

greife oon 42<)0<>0 bejicbungSrocifc 850000 ÜJtart

roerben als nicht ju bodj bejeichnet. flögen biefe

Öeugftc beun, bie als Nachfolger be§ unocrgeftlicbcn

(t.bamaut bienen foHen, auch bie Hoffnungen er<

füllen, bie auf fie gefegt fiub.

^3eim IJrübftüct. tttaefa einem ©emälbe »on &an$ ^eft
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Id) l)abc cor furjem in meinem Skfanntcnfreife

eine deine SRuubfragc oeranftaltet unb roie

unoerfetjenS im ©efpräd) bie $rage eingcmifdjt,

roamm roofjl ba§ Saub im .£)crbft abfallt ? ^d)
halte nämlid) eine folrfje 9Jcitgicrbe für f>Öci)ft

uüKlirf), roenn man baranf ausgebt, ben OTenfdjen

roertooQc unb roirtlid) bcbfirfniSgemäfje 1 ituu" mit<

zuteilen. Unb baS fod ja bod) roofyl bie Aufgabe
ber l'ct)rer unb Sdjriftftefler fein.

$a ift e§ beim ganj erftaunlid), roie roof)l*

oerborgen bie einfadjften unb näd)ftlicgenben fragen
unb $lntroortrn für ben Wcnfdjen finb. 3") ra^
ba§ (£rgcbniä meinet iHunbfragc mitteilen — eS ift

felbft feijon ein Stüct mcrfroürbiger sJfaturgefd)id)te.

SBarum bie ^Blätter im $>erbft abfallen? „9tun,

rocil ba§ iüot)l fo fein muß," meinten aanj uu=

befangene ©emüter. „2Bir fterbeu ja bod) and).*

Unb iDcnu id) fie bann bat, nidjt 311 oergeffen, bat!

ber Sanne ^Blätter im föerbftc fefter fitjen benn je,

ba fduoiegen flc oerbiityt. 3)ic Sälte tötet ftc; ctft

nad) ben erften 9iadjtfröften fallen fie ju Saufen«
ben, fagten einige bie oiel in ber 9tatur flnb. 1er
SBaum ift im 3Bintcr bod) tot, ba tonnte er gar

feine glätter ernähren, meinte einer, ber ju fpinti*

fiercn pflegt. 6in SBbilofopf) fagte mit überlegenem

£äd)cln: »1a§ ift bod) fidjer in inneren Sebent
gefetjen begrünbet" — unb bie meiften roidjen ber

&ntroort auS, als ^eidjen, D°6 f,€ "ber bie 9lu*

gelegentjeit nod) nie nacbgebadjt Ratten.

§ätte id) mid) alfo auf bie SBeleljrung burd)

meine SDlitmenfdjen ocrlaffen muffen, id) ftänbe

übel belehrt ba. Unb fo haben mir oon faft allen

fingen ber 53CBcIt eine 9tod)taufid)t, roaS id) fo ru

oerfteben bitte, baft mir burd) bie 2Belt geben al§

mie burd) ein frembeS £anb in tiefer 9Jtitternad)t,

ba man benn einiges taftet, mandjeS ahnt, vieles

oerjerrt wahrnimmt, fid) r»or ganj unbegreiflid)cn

ftarmlofigfcitcn fürdjtct, aber an 9lbgrünben unb
tiiblidjen ©efatjren ahnungslos bab^tnfdjreitet unb
baS aUcS nidjt roiebererfennen roürbe, roenn man
cS einmal am läge ber ©rfcnntuiS roieberfiebt.

2iPeim man baS fatlenbe klaub beim Sdjeine bcS

&ämpd)cnS betrachtet, ba§ unf in biefer 9ladjt bie

SBiffenfdjaft barbtetet, finbet man, bog eS ein febr

betrad)tungSroürbiger öcgcnftanb ift.

5>ic SBotanit roeifj uor allem, baf? ber Laubfall

nid)t erft bann beginnt, roenn baS grofjc Sterben
burd) bie $lurcn gcljt, fonberu genau bann, roenn

bie auffdjäumcubc ^rütjlingSluft fid) beut toabreu

©enuffe hingibt. $cr laugftc Sag im ^abre ift

ber IBenbepunft aud) im ^iflaiuenjacjr. s
j$rofeffor

SBieSner in 2Bien l)at fid) bie s))lübe gegeben, baS
genau uadjwjäbleu, unb ba Statiftit, roenn man
ihren Sinn roeifj, ba§ lebenbigfte Sing ift, fdieue

id) mid) uid)t, hier ein roenig Statiftit cinjufdjaltcu.

2ln einem "Jlhorubanm bei ü£Bicn, ber 14191
^Blätter hatte, fielen baoon t»om 21. bis 30. ^uni
fd)on 7 oergilbte 58lätter ab. $m erften ^uli«

brittel 121 ; oon ba ab:

oom 11. bi« 20. 3ull 16" »läller

. II. . 80 »8

. Ql. Ouli bie V. tflugufi 120
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oom 10. Wuflufl bi« 20. Stufluft .... 36 »Iätler
-- I - . »»^« m •••• 128 m

. 81. . 10. Septembtr . . 179

. 11. Scptemb« bi* *>. Scpttmbcr . 11.5 .

. 2t. » 30. . 412

. I. Cflobtr bis lo. Cltob« . . . 30ö2 .

.11. . . 20 8043

.21. . . HO 8H43

. HI. . . 10. 9looembfr . . 274»

. 11, Slooember bt« 20. «ooembet . 1293

. 21. . . 29. , . . 817 .

Km 30. Wooembcr ftanb baS 9tf)ornbäumd)eii

ob.ne SBlätter ba.

Tic tlcinc $al)lcntafcl enthält eine OTeugc Shif<

flärungen über uuS unb ben fiaubfatl. lieber bie

Wenfdjcn gibt fie m ocrftefjen, bajj unfre alltäglichen

Urteile nur balbroab,r fmb. Tie üRatur ift mitten

im Vergeben, unb mir Sluräfidjtigcn jubeln nod)

über il)r 48crben. (Sin ftüiifuubaroanaigftcl ber

Blätter ift bem Staum beS Gebens fdjon entfallen,

ba mir glauben, erft jetjt fei fein i?eben redjt er»

mad)t. 9lber roarum entfallen fie iljm? Sie fmb
nod) jung, unb SUärme umfdpieidKlt fic mebr, als

ba fic jum £id)te tarnen. Tie £aubfalltabcu*c oer*

riet ben mal)reu ©runb. ©S ift bie $lbnabmc beS

i'idjteü: ber fürjer roerbeube Tag. Unb neu erftefjt

baburd) ber tiefe Sinn im Sagafpicl unfrer 9llt=

oäter, uom Sonnengott SBalbur, ber im SHittfommer

ftd) bereit madjt jum 3lbfd)iebncbmen. 9Jtit bem
£id)tc jieben aud) beS £id)teS Jtinbcr b,inab inS

Sdjattenrcid).

SJian mufj c§ roiffen, roarum baS SMatt ber

'ißflanje fo febr am Sidjtc b,ängt, bar eS oon iqm
feine Straft bejietjt, aud Soimcnftrablen feinet

ilcbenS Jtunftioerf roebt, roeil eS nur mit $ilfe beS

8id)tcS bie Siot)lenfäure jerfetjen fanu. Hu bem
3öaffer unb ben oielartigen Stärfc= unb ßcflftoff*

fubftanjen, bie eine $flauje für 2Bad)Stum unb
©mäbrung braudjt. @rft bann oerftebt man ben
unbebingten ©eborfam, mit bem baS SJlatt ber

leifeften i'id)troanblung Jolge leiftet. teilte Wenge
ber merfroürbigften Tinge roirb burd) biefeS ©efetj

erläutert, fiidjtmattgcl bebingt eS, baß bei jebem
SSaitm ftets bie im innerfteu Teil ber Jerone fitjen*

ben ^Blätter juerft oergilbcn, Sidjtmangcl jroingt

oft mitten im 9Jcai bei bidjtbclaubten ©eroädjfen,

als ba finb: üppige ftlieberbüfdje unb Sfaftauicn»

bäume, jabireidjc üBlätter aleid) gum Sterben, naa>
bem fie fid) entfaltet cjaoen. £id)trcid)tum aber

erhält ber SMrfe locfereS fiaub länger am fieben

als baS grüne JHcib aller anbern SBalbgcnoffcn.

Die Söirfe fennt gar leinen Sommerlaubfall. Unb
bod) mui aud) fie bem SBinter fatjl entgegenfeben.

Ueberbaupr, unfre i'aubfalltafcl oerrät eS, bafj in

ben Oftoberroodjen nod) etwas ganj SkfonbereS
mit ben Räumen oor fid) geben mufj, beim ba
ftbütten fie brei Viertel itjrcr fonft forgfam gebegten

„$uftfod)mafd)inen*' oon fid). Tic Wbuabme beS

2id)teS atleiu fann nid)t bie wolle Urfadje be§

£aubfa(le§ fein.

£ft e§ ber $>erbftfturm ? Oft e5 ber Jroft?
9ludj im Sommer brauften genug Stürme über
ben .ftag ; fie bradjen tiefte, aber an benen blieben

bie Blätter feft tjaften. Unb bie Waifröftc rjaben

mand)c3 ©offnung^griin jum bürren 9tei§ ge=

roanbelt, aber Blätter fd)ütteln aud) fie nid)t l)erab.

5öer pflüett bie bod)? TaS tut ber Wegen — unb
nod) etroaS. Ter falte $)erbftrcgcu mad)t aud) ben

^obeit lältcr, unb ba§ benimmt ben 3QBurjeln bie

Straft, au§ it)tn 2Baffer ju faugen. Taburd) aber
entftebt ein ganj neränberter 2Baffert)au§balt in

ber "iUflanje. Um ibn j\u uerfteljen, mn% man
roieber einen tiefen Ginblicf in ba§ Innenleben ber
^flanjc getan baben unb e8 roiffen, baft ba§ @c»
roäd)§ nidjt uon ber Storjlenfäure ber i'uft aflein

lebt, fonbem and) oon mineralifd)en Stoßen tinb

bem Sticfftoff ber Grbe, bie aber in SBaffer gelöft

roerben müffen, um „oerbaulitt)" ju fein, bie alfo

mit bem SEBaffer be§ $Bobcn§ burd) bie aBurgeln
beraufgefogen roerben bis ju ben blättern. Tie
3Jctueralien roerben umgeroanbelt unb bleiben ; ba§
Gaffer aber fanu fid) nidjt anfammeln. (£S muß
roeg, e3 roirb uerbuuftet, unb roo fönnte e8 beffer

oerbunften al8 au8 ben flauen, ausgebreiteten

blättern? Tamm T«nb fie ftets bem SBafferrjauS^

balt angepaßt. SBirb au§ fumpfiaem Soben r>iel

fflaffer aufgenommen, fmb fie groß, um es rafd)

loSjuroerben; in ber Steppe, bie mit bem 2Baffev
fargt, finb fie gang flein; im trorfenen Saubboben
roerben fie |ti oen Nabeln ber ^ö^re unb Tnune,
unb roenn einem fonft reid)lid) mit 9Baffer »er«

febenen 95aum auf einmal bie SBafferleitung gc«

fperrt roirb — ba fallen feine Blätter ab. Ski
uuS pi beginn be§ SBinterS, in ben Tropen 311

beginn ber Sommerbürrc.
Tritt nid)t au§ allen biefen (Jrfenntniffen

immer flarer bie ^ßflanje felbft als panbelnbeS
ißefen beroor? Sie roäblt unb prüft unb eut«

fdjeibet bier, unb Sidjt, Rälte, Türrc, 5Regen, bie

ganje "Jlußenroelt ift ibr nidjt mebr al§ baS
©emmniS, baS fie überroinbet, inbem fie fid) ibm
anpaßt.

Unb roenn man erft einmal, ergriffen uon biefem

neuen ©cfüljl/ baS erft unfre neue Qeit in ber

SJatur roieberpnbet, burd) ben berbftfablen SEBalb

gebt unb bem legten faOenben 93lättlein mit ©e<
banfen nad)b,ängt, roerben biefe ftarren, froftigeu

58äume ringsum, roie in einem alten bcutfdjcu
sDKircr)cn, au$ feltfam menfd)lid) uertraut. Ta*
„WoA) etroaS*, baS uortjin bie 2Biffcnfd)aft mit

9lätfelmunb fo finnenb fprad), geroinnt nun ©e=

ftalt. ©3 üebt nod) etroaS m ber iif:auu", baS
man nur mtjtbologifd) auSbrücfen fönnte, roenn

füble 2Biffenfd)aft nidjt bafür ein tlareS 3Öort

gefunben fyaite. Sie nennt eS bie Selbftftcuc»

rung ber v$flatue. Unb fe^t fie nun überall

bin als legten ©ritnb für baS Sinnoolle ibreS

SebcnS.

Selbftfteuerung leitet ben 53aum in ber 9iab<

ruugSaufnabme burd) bie 93lättcr, in ber ©mäb«
rung burd) bie 9Burjel. Selbftfteuerung bringt ifjn

baju, feine Blätter in @inflang mit feiner ÜebenS«

roeife gu fe^eu; roeil er fid) felbft fteuert, bat er

fie als Tanuenuabel fo gefügt, ba^ fie felbft bei

ber oerminberten SBafferjufubr beS 2BintcrS nia^t^

oon bem foftbarcu 9Za6 oerfebroenben, rocSbalb fie

aud) auf ibrem 'pla^e gcbulbct bleiben; roeil er

fia^ felbft fteuert, bereitet er ben SaubfaÜ fd)oti

rood)enlang früber oor, als er roirflid) erfolgt,

fdjafft juerft brennenbrote unb roarme Sdm^farben
auf ben ^Blättern, bie ber lebenSt)emmenben vlaA)t

füljle ein SEBeildjen entgegenroirfen, bis alleS roobl«

beforgt unb jeber foftbare Stoff auS ben blättern

oor bem "ilbf^iebnebmcn jururfgejogen ift in ben
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296 R. france: fallendes Taub

Stamm, unb bann gibt er fclbfl ba$ ^cidjen imb
entläßt feine Ticucr. $>urd) innere 3Bad)tum8t>or*
gange fperrt ber QattM ben auS bem lienft ent«

laffcnen blättern bic ©rnäb,rung, lodert felbft ben
j^ufammeubang . . . Unb rceun bann b,eimlid) ber

SobeSfroft fjd) in bie löälber fdjleidjt unb mit
paüo ber milbe ^agbfturm Cbiu3 in ben gipfeln
fdjüttcrt, ba ^aben bic fiebenöfeinbe nidjtS mehr
ju töten unb ju üerberben. Sie reinigen mir beu
v-8aum üon ber Sajl be£ Ueberflüffigen. Gr aber
ftcfit gclaffen unb wirft im 2Binter frfjon roieber

auf neue $ielc bin.

Ta3 ift bie roabre ©efdndjtc bcS fiaubfalls.

(Sie ift nid)t traurig unb b,at uid)t8 mit bem lobe
Ul tun, fonbern nur mit bem Sieben allein. Unb
löft mit fid)ercr $anb ben 93orbang oon bem VLt*

empftnben unfetf
sHolfc$, bem einft ber SJaum

beilig unb nal)e ftanb. $cnn roa§ uu3 ÜEBiffen-

fdjaft ba mit bellen ^Begriffen oerftänblid) mactjte,

ift md)t-> anbre«, al* maS einft im beutferjeu

3Balb ber Sfalbc beutete, ba er fang vom SJlumeuelf,

ber bei beS 2id)te3 ©eburt hinaustritt in bie sJ&klt

unb, ba bal üiebt nun Slbfdjicb uabm, jurüelfebrt

in fein Heiligtum: ben löaum.

lyiuc Walnttjee ber Jicffce (Munidopsis) mit pigment«

armen klugen; natürlid)c ©röftc

(Hu htm Ttadjfolflftttirn i'luünu .1 i t f f t

1

1 r t b f t*)

lieffeefrabbe Pleistacantha moseleyi lieffeefrabbe Homolochunia valdiviae
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viluge eineä lieffeefrebfeS ; ftarC oergröfeert

dicffeehrebfc
Hon

IL Ptelicntfiö, (Eutin

($irrgu ifdii Slbbilbungen na<t) ,-}ei*mimifii unb ^bologtoptjirti)

*Tp^omct befingt in feinen 2iebcni ba$ SDleer als tierifd)e§ fiebeu flieg , mürbe auch ba3 ^ntcrcffe

«--b unfruchtbar, unb biefer ©laube, ber Ojean für bie Sieffeetiere lebenbig. SJlan rüflete Sieffec*

fei in feineu Siefen ein einjigcS gro&eS ©rab, ejpebitionen au3. (Srft betreiben, bann immer
tjerrfdjte big roeit in unfer ^abrlmnbeit binem. großartiger, unb jetjt in ihren ©rgebniffen liegt

3Bohl mußte man, baß an ber fonnigcn SJtccreS* bie tficitjc biefer Spejialforfehungen hinter unä
Oberfläche Seben |id) tummelte: man fatj ftifdjc al$ ein geroaltigeS Stücf menfd)lid)er ©eifteätat.

barin fdjroimmen, man fanntc forooljl ben gering Surdj fie ift ber alte homerifdje ©laube grünblich

roie ba§ fälfdjlid) ,2Balfifd)" getaufte ©eefäugetier, jerftört; bis in bie tiefften liefen be$ OjeanS herrfd)t

man mußte aud) oou SJcufcheln unb
Ärcbfen, aber bie liefen backte man
fidj finfter unb tot. 9lud) über bie

Siefenoerhällniffe felbft tjerrfdjten

höcbjt nage Slnfcbauungeu, unb bie»

jenigeu ftorfdjer, bie annahmen, bie

größten wereStiefen cntfprädjen un»

gefähr ben r>öd)ftcn ^Bergen ber ©rbe,

hatten fo gang unrecht nicht. 2111er»

bingS geht bie größte jnrjeit gemeffene

Seetiefe noch, gut 800 9Jtctcr barüber

hinaus, beim Die tieffte SJleereSfteHe,

bie im Stillen Cjcan umreit ^apan
liegt, beträgt 9644 ÜHetcr, roährenb

3er höchfte 33erg, ber ©aurifanfar
im §imalajagebirge, nur 8840 UJtcter

mißt. lieber biefe gcroaltigen Tiefen

hinüber hatte ber Sncnfd) auf feinen

Schiffen längft bie fremben SBcltteilc

erforfdjt, ehe er fid) für biefelben

felbft ju interefftereu begann. Seit

eigentlichen Wnftoß baju gaben bie

Serrainftubien jur Segung Der tranS»

atlantifcben ftabel. 31(8 man babei

hin unb roieber ganj jufällig auf

SnpuS cincS SicffcefrcbfcS mit großen Wug.cn
(Glyphocrangon spinulosa)
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298 K. Diederichs:

aufjerbem bcfinben fid) au bcn ftußcnbeu nod) ganje
Süfd)el feiner Sinncsborften. 9lHes bcSwegen, weil
biefe fitebfc in liefen f)iuabgegangen finb, roo ber
WcctcSboben überall mit weidjem ©lobigerineu»
fdjlamm beberft ift. 9iul»t biefer Strebt nun auf
feinen laugen Spinnenbeinen, fo beberrfebj er eine

grofjc ftlädic, auf bie feine Üaft verteilt ift; baburd)
läuft ba3 Sier weniger ©cfatyr, in ben ©djlaium
einjunnfen. kleben ibren langen Seinen baben

lieffecfrabbc Platymaia wyville thoinsoni

allerorten ba§ regfte fieben. $a, man glaubte fo

gar eine 3 ctt latl9' *>k Sieffec berge Sicre, wie fold)e

in ben läugft vcrfd)0Ücncn Urtagcu ber Srbe lebten.

Siefe Hoffnung l)at fid) al# trügertfd) erwiefeu.

3d)tf)i)ofauru§ unb ^lefiofamusi, bie fecfd)langen«

artigen "iDtofafauricr, bie ©anoibfifdje unb bie metcr«

großen ^Hicfenfvcbfc waren eubgültig babin. 21 ber

auftatt beffen fam eine gauje SJtärdjeumelt neuer

toller Zierformen auS ber Sicffce an ba3 SageS*
licfyt. ©3 liegt auf ber ^)anb, bajj biefe Crgauiä*
nien, bie in uugcbeuerhd)eu Siefen beö C,;eau§

leben, aud) in üim äußeren ©rfdjeinung ber Min

paffitng uutertr<orfen finb. ftifdje unb befouberi

Strebfe baben fid) beim aud) ftaunenSwerte 2ln«

paffungsfunftftürfe au bie völlig abnormen s^c-

bingungeu ber fdjaurigeu Siefen geleiftet. liefe

feltfameu Stnrbcroofmer finb felbft in ibrer 2lrt

ein inarfauteä Seifpiel Sarminfdjer ©ntwidlungg*
tbcorie, nad) ber alles £cbenbigc biefer SBclt als

©pielbatl entfd)cibenber 2Iupaffung3gefel}e erferjeint.

Sa gibt ei Strebte, wie jinu Seifpiel bie Stemato*

carcinuöartcn auä Siefen von 2000 SDtetcrn, bie fo

pradjtvotl rot ausfegen, al§ tarnen fie gleid) getodjt

von bort unten. §\)xe Seine finb monftröS verlängert,

©in völlig bliuber SicffcefrcbS (Pentacheles spinosus)

Steffecfrabbc Carcinoplax
longimanus typicus (^apau)

viele ju ber ©attung ber ©arneelcn gebörenbe
Sieffeefrebfe, wie aueb mandjc anbre 2lrt, j. 93. bie

Scrgeftieben, von beuen bie beutfd)e Sieffecejrpebitiou

©remplare au§ Siefen uon 4000 SDtetem" ljerauf*

bolte, toloffal cittwideltc $ül)lcr. Oft erreieben bie*

felben ba8 &etyi* bis ^wamigfadjc bft gefamten
Rörperlänge. Set bcin S1reb§ 2lriftac*

opfiS von ber ©omalitüftc fmb bie»

felben fogar VJ* SDtetcr lang. 3Jlit

biefen impofanteu Antennen fpüren
bie Sftcbfe in ber Sieffeefinftcruii bie

leifeftc @rfd)ütternng bei 2Baffer§
nu 5 weiter ©utfernuug, fomit föunen
fie fiel) redjueitig vor uatjenbeu gein»
ben in Sidjcrbett bringen.

,Ait enormen Schwärmen baufeu
tu Siefen von 1000 bi« 2000 «Bietern

bie ©djijopoben. 9113 arge Stäuber
haben fie ftrfi neben laugen ftübleru

gewallige in Saferen unb ©tilettc

auslaufcnbe SHaubfü&e jugelcgt. 9lnbre
--Strcbiarteit baben jwar feine fo mäd)tig
eutmidcltcu Seine unb ftübler, bafür
aber ift ibv ganjer Storper mit ben
feiuften Saftbärdjen überjogen. ©inen
foldjen für bie rinftere Sieffee jroeef--

mäfngen 'ißelj b«t jum Seifpicl ber
juv (Jamilie ber 2lftacibcu, ju ber

aud), nebenbei gefagt, uufer ^tuf)treb§

gebött, }ä^lenbc intereffaute Strebt
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Tieffeekrebfc 299

licffccfrabbc mit gäuglid) uerfümmcrtcu Singen

s
-8ei)'picl bei ber ©attung 9Jlunibopfi§.

9lußer biefen bliitbcn iieffeefruftern

fanben ftd) audi foldje mit ungeroötm«
ltd) großen Slugcn, unb itjr Horfommcn
in ber ftngifdjeu ^icffccftiiftcrnis über-

tafd)tc nid)t tvenig. Soldje mouftröS
cnttvidelte klugen, bie nidit feiten

purpurrot glüticn, babcu bie N.Nepl)iop$=

arten, mandje Sdugopoben unb bie

gu ben langfd)ivängigcu Jlrcbfcn gc=

Ijörenbe ©attung ©Inpbocrangon. Sei
einigen SfrebSartcn, ben fogenanuten
"Jlmpbipobcn, b,at biefe Slugenentivict

hing c3 gu regelrechten Sclcffopaugeu
gebradjt. $5icfe cigentümlidjc Umbil*
bung tu baburd) guftanbc gefommen,
baß fid) ein Seil ber ©lieber jener

großen Jyaccttaugen berart verlängerte,

baß eine »Jtvciteilung in ein ^ront<
auge unb tu ein Scitcuauge barauS
lüurbe.

ü£Qarum gab ei nun neben völlig

blinben Rrebfcn and) foldje mit foloffnl

großen klugen in ben SEBafferu ber liefe? <£:icfcä

iHätfel löftc eine brittc Zierform, bie aus ber Jiefc

beraufgebradjt mürbe. SJiclc $icffcetiere nie ftildje,

Hrebfc, 'ißolnpen, Secfterne unb fo meiter vcfttycu bie

©abe, rounbervoQ gu leiid)tcn. Sic fyaben Norrie!)«

hingen, bie fie gang tvillfürlid) in pbo3pf)orifd)cm

Sdjeiu erglühen laffen tonnen. Salb fiub es lettd)

tenbe Scfrctc, bie abgefonbert werben, rcic bei bem
©uatfjopfyaufiafrcbs, ber eine fmaragbgrfiue £euch>
fli'tffigfeit auS ftd) b,eraueftrubclt. SJalb erftrabjt

ber gange üerförper in magifdjcm ©lauge unb
balb ift baS Scudjtucrmögcn auf beftimmte Organe
befdwäutt, fo bei ben meiften abnffifdjcn Schjgo*

pobeu. 1 icic £cud)tfrebfe bringen ein fauftcS Stcijt

in bie emig pnfteren Siefen, fie erhellen ftd) ibreu

üßkg felbft. Wein SBunber, baß biefe ftadelträger

itjre Slugen niefat vertümmern ließen. (£bcnfo

merben bureb, biefeu gellen Sdjcin in ber 9Jccere3=

sJicpt)rop$ auS bem SUlentatoeiberfeu. Gbenfo ber

gut gleid)cu ©attung gu redjnenbe feltfame Thau-
mastocheles zaleuca auS ben mcftiubifdjeu ©c-

ivöffern, von bem mandjc Jorfdjcr annehmen, er

lebe beftäubig im Sdjlamme eingegraben unb bloß

feine riefigeu Sdjcreu ragen beutegierig unb greif*

bereit fjcrauS. Dicfc bcfonbcrS auSgcbilbeten lafl

orgaue finb ben lieffeetruftern febr vouuötcn, benit

eine große 3Iugab,l berfelbcu bot entmeber gar feine

klugen ober fie fiub miubeftcnS berart gurüefgebilbet

unb pigmeutarm, baß t»ou einem Sef)eu nidjt bie

Webe fein taun. Köllig erblinbetc lierc fiub unS
längft befanut. Sßon ben blinben farblofen 5Jlold)cn,

von ben blinben Spinnen unb ftäferit ber 9tbel3>

berger ©rotte unb ber 3Hammutt)öb(e WmcrifaS
wußte mau längft, bevor man blinbe Jieffeetiere

gefeben bahe. Qu ber ftnaifdjeu ftinftcrniS ber

©rottenfdjlünbe mie ber üejfee finb bie Sctjorgane
ber Organismen allmählich, eingegangen, weil fie "itadjt aud) uod) mandjc anbre Stmrbeivotjner, bie

itid)t mebr gebraucht rourbeu.

So bat ber iutcreffaute üeffee»
frebS Ihaunmüodielco feine Singen

ooüftänbig eingebüßt, feine Spur
bavou ift metjr gu fiubeit. ©benfo
ber blaßrotc Hrebö ^3cutad)cle§ uou
ber oftafrifauifdjeu flufte. tiefer

Untere Sh:cb§ mit feinem feinen 'ißcig

von SiuneSb^aareu ift uodj infofern

f)öd)ft interefjant, al§ man feine

(Gattung, biejeuige ber ftrnouibeit,

bivhev nur au? trefflid) crfjalteueu
silbbrürfen im Soln^ofeuer lit^o«

grapbifdjen Sd)iefer fauute. Sinb
aber bie 9lugcn ber 2ieffeefrebfe nid)t

völlig verloren gegangen, fo fiub fie

bei vielen 9lrteu minbe|tcn§ febr guri*td=

flcbilbct. 3)ie ?Hfirfbilbung be§ Seb/
organS äußert ftd) in einer geroiffen
s^igmentarmiit ober einer Umformung
ber 9fetiua, babei finb biefe funftionä*

lofeu klugen oftmals äußertid) ivol)(<

evfjnlrcu, inuerlid) iebod) bloß mit
$iubcgervebe ausgefüllt, roie gum Xieffcefrcbs Nematocarcinus gracilipes

)igitized by Google



500 Cilerotur

nicht felbft leuchten, oeranlafjt, ihre Sehorgane
recht roeit aufjutttu. s3lud) baö brolligc £cer ber

Krabben hat feine SBertreter in bet Tieffee. Sinb
fdjon bie i'itoralformen biefer SBracbouren höcbjt

fonberbare ©cftaltcu, fo fteigert fid) baS bei ben

abpfftfeheu Krabben inS grauenhafte. Solche

abenteuerliche gorm ift jum UJcifpiel eine $omo>
übe, roeldjc bie Sklbioiaforfcher an bcr oftafrifani«

Uten Küfte entbeetten. Mnftatt an ben üBorber*

Danen trägt biefe bunfelrote Krabbe ibre geroaltigen

©eueren an ben Hinterbeinen. Wabe Skrioaubte

finb bie toie lebenbe Wabeltiffeu umbcrlaufenben

üithobcStrabben, beren gaujer Körper bis auf bie

®licbma&cn über unb über mit uabelfdjarfen

Dornen befät ift. Sicher finb biefe Ticffcegeuoffen

bei ber befannten iHaufluft ber Krabben furcht»

bare ©egner. 911S eine gleichfalls ftarf wehrhafte

Krabbe ift bie grofte Platymaia wyville thomsoni

anjufehen. Tiefen Krebs, beffen lange 3Jeine mit

mächtigen Tomen bewehrt finb, bezeichnet bie

beulfdje Tteffeeejrpebition als einen ihrer inter*

effanteften ftunb'e. Qu ben Tieffcefrabbcn gehört

«.mtrfi bcr grÖRte aller (ebenben Krebfc, bie in ben

japanifdjen ©eroäffern bei 315 gaben haufenbe

^tafroebeiratrabbe, ein Kolofj, beffen gewaltige

^eine jtrfa 3 Bieter flaftem.

Selbft bie gamilic bcr eiufteblerfrebfe beioobnt

bie Tieffee. Tiefe fonbetbaren Käuje, bie man
häufig in unfern Aquarien berounbern fann, lieben

cS beranntlid), ihten n>eid)en Hinterleib in ein leeres

2 ct.r.ecf cntuv.lv ju fteefen unb baSfelbe huetepaet

mit fich hcrumjutragen. Schnccfenhanfer aber finb

in ben abgrunbtiefen 2Baffern feiten, ber Sinficblcr

jeboch roeij? fich ju helfe"/ er änbert einfach feine

&cben3getoobnheüeu. Sein fonft afnininetrifcb, ge*

frümmter Hinterleib roirb fpmmclrifch unb gerabe.

Taburri) ift er imftaube, bohle Holjftücfc, Jambus
fteugel unb bergleichen als Wohnung 311 benutzen,

iv ie cS beifpielStoeife ber Xylopagurus rectus macht.
Espenau roie feine fettem ber Cberfläche liebt

cS auch ber Ticffeccinfkblcr, mit Sceanemoncu
(•Jlftinicni ein Kompagniegefchäft auf gegenfeitigen

SJotteil ju fchlie^en. ,\m allgemeinen fitjt bie

"Jlnemone auf bem Haufe beS KrebfeS. Jftt ber

Ticffec aber gibt es «rten n>ic bie 6pijonantb,uS,

bie ben Krebs ganj umgeben. Sie löfen nämlich
bie Kalffubftanj beS SajuedenhaufeS, auf bem fic

anfangs auch fafien, oollig auf unb werben bann
febr grojj unb tnorpelhart. So hallen biefe 3tne>

motten juleltt ben roeichen Seib beS ©infieblcr;

frebfeS ganj ein. 9Han benfe fid), Tier lebt buch«

ftäblid) in Tier frieblirfi miteinanber. — ©croie
ein rounberbareS Härchen, baS uns ber iflatut

forfcher aus ber Tieffee erjäljlt.

Xiteratur
Stäbte unb Üanbfdjaf ten, herausgegeben uon 8eo

Wre in er (Stuttgart, Sari Krabbe Verlag. r idb öufe«
mann: munchen . Weorg 211 ü II er). ^Monographien unb
lein (inbe! Stilen tieffinnigen jettpfvebologlfcben äorfebungen
jum 2x0%. bie in ber ^Monographie ben beften. ja ben ein«

jlgen Slu«brud ber mobernen Woche crblidrn roollen. barf

man tvohl usnacbft bie S3ebürfni*frage aufraerfen. 9er (Erfolg

muft bie Slntroort geben. Stber fann man aufterbem bie

i<fo.chologie eine« Kulturzentrum*, ba* fBacbfen unb SBerben
einer olelhunbertjährigen (Beifle«» unb Sirbeit«gemeinfebaft in

fnapp bunbert Seiten barfleQen? 3a, felbft bie 3orm. bie

ftart ausgeprägte Subiettioität al* ba« SBefenllidje be« (?ffaos

mi.> rieben, roirb nidjt biefe« Stiftverbältnid sroifrb.cn ber

«rbfte be« Stoffe« unb ber Gna.« *>«* SKaume« ben Sub-
jctltoidmu« jur Ueberfpannung. ba* ^erfönlidje jur »ijatrerie,

ba« Urteil leiebt «um »erbitt fübten? «n biefer Hiippe ift

meine* «rächten« $ofepb JHueberer. beffen .UJtündjen*
bie Serie einleitet, gefdjeitert. fBte bei aQen 9tuebererfcben

lUerfen oerblufft audj b:n )unäd)ft bie Criginatität ber

Sluffaffung. bie ibm eigne geroaltfame Strt, ben Stoff anju*

paefen. lann aber fd)ieid)t fid) bod) ba* Wefubt ein, baft

ber ftraftanftrengung ba* Aefultat eigenttid) niebt entfpriebt.

ban ber Wutor toobl bie »aden aufbläft. feine Stimme aber

(eine«ioeg* einen fiarten Hlang bot- viurtj bier (ommt bie

fieguälte Xuebererfdte Suftigteit wn Vorfcbein. biefe oon
eglirbem $>umor oerlaffene Satire, bie aber aud) ben Uber»

legenen Stanbpuntt oöQig oermiffen läftt. 3 -t>e: ift ba« (San^r

febr toenig einbeitlicb: neben gelungener Satire ftebt trodener
ißerid)t unb neben tieffinniger Stnat^fe gan« geroöbnlidjer

Stlatfd). ä)tan bat ba« <3efubl. baf» eine grof^e |d)riftftellerifd)e

Begabung oon einer ftärteren Hemmung in eebad) gebalten

roirb. unb baft bie 9iode eine« bajuoarifdien SHoIiere, bie

ätueberer fo gern fpielen mochte, ibm im (Brunbe gar nidjt

liegt. SRan braucht nur ba* (eftte Kapitel au lefen. uro ber

Slutor gleidjfam bie oerterrte tomifdte äNa«(e abiuir't unb
in einer pracbtooQen ^bantafic feine roahre 9latur offenbart,

la ffiblt man eine ftarte Statur, eine ganj geroallige poetifdie

Mi,-", 9tueberer« 3ufunft liegt, fo meine id), auf biefem

Skge. hoffen roir. baft er ba« halb felber ertennt. lie
legten 3abre hoben ihm feine (frfofge befebert. «* roäre

jammerfchabe, roenn eine fo ftarfe Begabung fid» an probte-

mattfehen SJcrfuehen aufreiben foQte unb einem jroeifelbaflen

tünftlerifcben O^eal eine reiche k43erfönlid)feit jum Cpfer
bringen, ^ermann 93a br« .SB ien* ift ba« jroeite Stüd ber
Sammlung. S)abr, al* geioanbter If ffapift mitSjolitit unb8eben
vertraut, verliebtet auf eine geroaltfame Originalität, bagegen
ruft er au* ber Unterioett einen mächtigen Schatten jum
SuMur«: Iferbinanb ftfirnbrrger. 1a« befte in 93at)r* touch

finb unftreitig ftürnberger« Sä(e. Stber aud) baoon abgefehen,
ift Stabr« Slrt ju leben unb ju Idjitbem ungemein ein«

febmeiebelnb; e« hätte ber iHetlame bureb ben SBiener Staat«*
anroalt nicht beburft, um bem Sjucblein. au« bem ftet* ein oot •

nehmer Weift fpridjt. viele ^teunbe su geivinnen. 3)ie brri
nädjften €>efte faUen unter ben 93egriff «anbfehaften. Iii im
(Eingang ermähnten Siebenten (ehren hier in verftärtlem Wlabt
roieber. 3u eng ber «ahmen für fo grofje »über! «a« fühlt
SUilbelm von SchoU aud) (ehr roobl. tarum begnügt er
fid) in bem €»eft .ler »obenfef eigentlich mit ber Sdjilbe.
rung einiger Slu«flüge. bie ihn oon ungefähr oon feinem
Stanbquartier in ber 9täbe vvn Konftanj hin unb her über
ba« Schiväbifche SDterr führen. 1er touriflifche Slnfirich ber
Stapitel roirb burd) ein paar febr anfprechenbe lanbfehaft liehe

Stimmung*bilber, bie Schol) von feiner beften Seite geigen,

nemilbert. SlQe* in ädern ftebt aber boefa bcr Jitel in ju
traffem SBiberfpruch mit bem ^nbnU. 4>tftoctfd)e§, (Elhnv
logifche* fcheibet fafl oollig au*. 99id)tige SJläfte am See.
ivie etiva üinbau, roerben nur mit ein paar ,-Jcilert ermähnt
unb eine gans gufäQige Bergtour bafür recht ausführlich be>

fchrieben. %4)aul (Ernft* „$ari* beginnt nach Sinologie
oon Qäfar* Helium gallicum: .tt? finb oier (ftebiele im ^arj
ju unterfebeiben* unb fo roeiter. Xerfelbe trodene ton roirb

im ganjen S3üchtein feftgrhalten. '•Man mertt unfehroer, biefe

ganje Slrt ber XarfteDung ift ber tünfUetifcben 9tatur $au
tirrnft« burchau« fremb. Siur hier unb bort geben allerbonb
Shnbheit«erinnerungen bem S3ilbe etroa« frifchere färben.
SSilbelin Schäfer« .9lieberrhein" jeichnet fid) vor ben
anbern $änben burd) febr gut geroäfjlten OUuf'ralionifcbmud
au«: ber Slutor ftebt mit ber bilbrnben Stunft in engfter "fiüb- .
lung. '.'lud) fonft ift ba*S3ücblein ju ben am meinen gelungenen
ju rechnen. £* fchilbert nicht nur bie 8anbfd)aft. fonbem
auch ba« £eben, £>anbel unb SBanbel. x\nMiftne unb fo roeiter

in tnappen Stijjen mit (djarfem Singe unb fieberem Strich.
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Wilhelm $oIgamer f

Wilhelm
fioliamer t
Sit« ©rofifjergog

ffirnft JJubroig oon
j>effen Die Stünftler«

tolonie In Xarmftabt
begrünbete, berief er

Qleirhgeilig mit ben
fiebert bilbenben

Rünftlern, bie auf
brr iDlathilbenbbhe
ein „Tofument beul«

fetter ftullur" febaff en

follten. iiudi einen

Didier in feine 9tefl«

ben), ber bift babin.
al* Torffrhullebrer

in engen Verkält«

niffen feftgebalten.

feinem inneren Veruf
nur roenig bade fol«

gen lönnen. (£6 roar

ber icftt in Berlin im
tfllter oon erft (leben»

unbbrriftig Labien

THrit Ferdinand von Bulgarien

VII ü im Sommer 18H7 ftyrinj fterbinanb von ftoburg-

Robarq fid) bereit erflärte. ben bulgarifchen Thron gu befteigen.

begleitete gang (Europa biefen Schritt mit unoerboblener
Slepfl*. Ter Irring rourbe faft allgemein al« iubolenter

UNüftiggänger gefdjilbert , ben nur ber (Ebrgeig feiner SDlutter,

ber 'i'ringeffln tflementine, auf ben lebensgefährlichen Sofien
gebrannt hätte unb bem nur ber 91 rieb,tum (einer Winter,
ber tlugen Toditer be* blonomifdjen ifoul« Philippe, in bem
trinigelberburfligcn Üanb feften fflücfbalt geben tonnte,

ben jroamig Saferen feiner Regierung, beren Jubiläum in

ber legten jfuguftbälfte vom ganzen ftürftentum mit grnftem

(Enlbufia9mu« gefeiert roorben ift, hat firi) bat Urteil über

'•l'erfbnlichfcit unb SBirten be« dürften Äerbinanb Iangfam.
aber grünblid) geroanbelt. (seine jät)e, gegebenenfalls raot)f

aud) flrupellofe (Energie, feine eminente biplomatifebe SBe«

gabung tjnbeti im Innern beS itürftenlumft Crbnung unb 3Bof)l>

ftanb beträchtlich geförberl. nad) nuften bin ben (leinen Staat gu

einem ber roiebtigften Saltoren in ber oteluet fehlungeneu Sallan-
politil gemaettt. 9iacfe bem Tobe feinet unDerföbnlicfeen SeinbeS
Süeranber III. ftanb ber ifem lange oerfagt gebliebenen IMnerten«

nung feiner Sürftrnroürbe nicht« mehr im 3üege, unb aud) bie

(Erhebung Sulgarien« gum ftönigieid) roirb Surft Jerbinanb
uo di erleben, ber fid). roie je einer, mit bem Spruch tröfteu

(ann: „<E» fommen ade Tinge gu bem, ber gu warten »erliefet.*

oerfchiebene JBilhelm .$olj«

amer. ,Su lieber • Clm bei

SRaing 1H70 geboren, roar er

eine Weibe oon Sohren al«
Lehrer in Heppenheim an ber

Sergftrafte tätig, bis ber ©ruft-

ber^og ihn. um feinem Talent
bie SRöglirbleit freierer Ent-
faltung gu geben. al« feinen

Sibliotbefar nad) Tarmftabt
berief. Tiefe Stellung gab
3£ilhelm 4>olgamer nad) eint«

gen Labien roieber auf, um
gang al« freier Scferififleller

tu leben, unb hielt fid) ali

ioldjer erft in ^ariS ali

Rorrefponbent beutfdjer Bei«
tungen ui.o fpäter in der'
lin auf. £ol*.amer roar ein
Itdjter oon nid)t febr ftarfer,

aber feiner unb fnmpathlfcfier

(Eigenart; fein Schaffen be>

reegte fid) in aufftetgenber
Sinie unb ift burdi feinen
frühen Tob in einer fcfeönen,

ftetigen Cntroicflung abgebro-
chen roorben. Sfqrif, SlooeUen
unb dtomane (unter benen
.*eler Dörfler. ©efd|id)le eine«
Sebneiber«" ber befanntefte

rourbe). aber aud) ©ffao« Uber
©egenftänbe ber Literatur unb
ber bilbenben ftunft mad)en
tat £eben*roer( be« emflg,

aber nie oberflächlich Schaffen'
ben au«, ber fid) aud) al«
l'ienfch bei allen , bie ihm
naher traten, hergliche Sym-
pathie erroarb.

l'liif« : lirtngeffm (iuborlefluaufla, 'ßrtn} »ort«; rechts» : film HqriO, IJrlngelfln i'labefcbt<a

Jfilrfl Rerbinanb oon söulgarien mit feinen Rinbem

lieber «anb unb fflieer. CKao-MuSgabe. XXIV. 3
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üb.-i. üb Zrtmpilv «Kit

Srinj ©eorg oon ©rieebenlanb

Sur UcTiobunfl dc$ Primei Georg

poi Griecbealaid

Srin», ©eorg oon ©rieebenlanb. ber fid) (linlich mit ber

Vrinfteffin U'Jaria SHonaparte oerlobt bat. ift ber am 24. i^uni

18BH in Jtorfu geborene -,roeite Sobn be« Mönuv? Wenn; I.

unb ber Königin Clga. «fr ift in roeiten Streifen al« ©rneral>
tommiffar ber SMadjte auf ftreta betannl geworben, ebenio

aber al« Begleiter be« jetjigen ,'{aren auf feiner im 3abre
IH91 unternommenen Weltreife, auf ber er ihm in Clapan
ba« oon einem ftonatifer bebroble tfeben rettete. Segen«
roärtig belleibel er bie Charge eine* Sifteabmiral«. X ie ver>
lobte be* Srin.ien fleht im 8i>. £eben£jabre. Sie ift bie

2 od) ter be« Raupte« ber älteren «iinie be« .£>aufe« Bona«
parle. Crimen iHolanb Sonaparte, ber ein bocbflcbilbeter,

gelehrter unb funflfrrunblidjer Wann ift unb befonber« burd)
geograpbjfdie IvorirbungSreifen einft große« Wuffeben erregt

bat. »Min- $tutter, eine Xocbter be« Spielpächter* Slam in

l'lonte ifarlo, ftarb wenige Wodien nad) ber ©eburt ber

^rinjeffin, bie alt eine ber retchften ©rbinnen in ben euro*

päifdjen ,"Vürfkntjäufern gilt, Xie Vermählung be« Braut-
paare« roirb im Vaufe be* (ominenben Winter« ftallfiuben.

3

w

i

Vt-°t 4.vu, CfrHfiianln

©bnnrb Wrieg j

•bei. Ii». Ii««i»u», t'.i: n

Sriinefffn SDiaria Sonaparte

Sully-Prudhommc t
Xet am H. September oerftorbene franjiöftfcfie i'mifer iHene

atiimsoiv Wrmanb SullrcSkubbomme war in Xeulfdjlanb
nur einem (leinen 1 eil be* literaturfreuubliehen 'Itublitum«

betannt, al« ihm im
3ahre 1901 ber Xid)ter- -—

-

prei« ber ÜHobelftiftung

juerfannl rourbe. Db-
mohl biefe Verleihung
in Mnbetracbt be« inter«

nationalen ((baratter«
ber'Jtobelftiftungeltoa«

Ueberrafdienbe« baue
unb aud) behielt, ift bod)

nid)t ju beftrriten. bafi

3uUn<Vrubbomme, ber

ben fogenannlen .^ar>
naffien«" beigejjäblt

roirb, unter ben lidi-

lern feine« Vaterlanbe«
einen fehr bogen 9tang
einnimmt . weniger
burd) bie Starte feine«

poetifdjen ©mpflnben«
unb ttuSbruefsoermö«
gen« al« burd) bie

meifterbafte *el»err«

iegung ber Inrifdjen

Runftform unb burd)

ben tiefen ©ebanfenge«
halt feiner Xicgtungen.
»eine Popularität in

ftranfreid) oerbanft er

in«befonbere bem Webidjt .Le vase brise* (.Sie -.erfprungene

Vafe"). baö aud) in Xeulfdilanb in mehreren Uebertragungen
betannt geioorben ift. 3uUq<$rubbomme mar am 16. 0tan
1889 in $ari« geboren. Sein erfte«, IH6ö erfdjienene« 9)ud)

roar bie ©eblcblfammlung .Stances et Poemes*.

f dcard Gricg t

Xte yiadjridjt, bab ber bebeutenbfte norroegifebe Xonfetjer
ber ©egenroart. tfboarb ©rieg. am 4. September in Sergen
geflorben ift. bat aud) in Xeutfrfjlanb tiefe Iraner unb Xeil<

nähme Bewerft, benn ©rieg« mufifalifcbe Sdiopfungen haben
burd) ihre echt norbifebe ri)qlbinifd)e unb harmonifdie ©igenart
bei un« roie in ben anbem europäifdien ftullurlänbrrn oon
ieher groften Entlang gefunben unb bem äneifter eine an
äal)l unb innerer Sebeutung anfehnltd»e Wemeinbe gefchaffen.

rieg. ber am 16. ^Juni int:» in Sergen geboren roar. er«

hielt, taum funtjehnjäbrtg. feine erfte höhere 9iu«bilbung
auf bem Sronfeioalorium in £eipMg unter Reinette, öaufi
mann unb IVofcbele«. Später ftubierte er in ftopenhagen
bei ©abe unb befuebte ^lolicn, too £if*,t oon grobem ©influfi

auf feine tUnftlerifdje Crnlroidluiig uunte. 9Nit feinen Siolin
fonaten erregte er *,uerft in weiteren Rreifen Slufmerlfamleit.

'Unter feinen fpäteren Werten ragen oiele originelle stlaoiei

ftütfe, Suiten für Crehefler, ffbortnerte unb Sieber heroor.

I

tSbrl. Biangrc, «an*

SulIi).*nibbomme |
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;{u ben Söirren in UNarotfo: ftranjbfifclje ftrembenlegionäre in SRltf et Stebir oor Bern 2ran»port naef) Oran

üon de« Kämpfen in Itlarokko

Tie Sreigniffe in aUarolfo tjaben ftranlreid) bahin ge»

fuhrt, roobjn eine oerbnltniftmäRtg Heine, aber mächtige gartet

ffrupcllofer Rolonialpolilifer <-•? bringen tuollte: )u einem
regelrechten Kriege gegen bie roiberfpenftigen iDlarolfaner.

ber üorau«fic&.tlid) trotj ber Slbmadiungen oon Sllgecirat mit
ber bauernben Cffupation bei SJanbe* enben roirb. ^"beffen

ift ben franjofifdjen 3)lad)tbabern, reelcbe bie äußere 4)er<

antroortung für ba« Korgeben in ä'iotolto tragen, im innerften

r>erjen faum oöUig roobj, benn fie fpielen ein febr ae«

wagte* Spiel, nidjt nur roeil Met« internationale 3}erroid«

lungen broben. fonbern aurit roeil bie erbitterte Sapferleit ber

HHaroifaner ben 3ran*ofen b'«' SJefefcung bei t'anbei nici)t

leicht machen roirb. 3 a* »eigte fld) aufi beult id)fle in ben
fdjtotren Stampfen, bie bai bei Cafablanca ftchenbe <Erpebition$>

torp* unter ©eneral Irube in ber erften Septemberroodie
gegen bie mit 3obeioerad)tung angreifenben maroftanifeben
^Heitermaffen ju beftebeu tiatte unb bei benen ee befonberi

am 3. September jeitroeife in ber ernfteften Wefahr fd)roebte.

Der HJiJcr in Bielefeld und murmer

ÜRilitärifdje $flid)ten roaren t4 in erfter £inie, bie ben
ftaifer in ber uroeiten £>älfte bei Sluguft in bie ^toofnjeit

Qannooer unb SUJeftfalen führten ; aber bie ganje töeoölferung

begrüßte feeubig ben oberften itriegiberrn, unb eine Wethe

befonberer Jeftlirfifeiten brachten £>crrfayr unb Kolf in engere

Kerübrung. So tonnten bie öeroobner ber ehemaligen ©raf<
fdjaft lecflenburg bie After ihrer jroeibunbert|äl)rigen ;->u>

gct>örigieit jur Jerone KreuBen in «ememfebnft mit bem
beutigen „Orafen oon 2edlenburg" feiern; fo rootmte ber

Crntbfiuung bei Raifer • Wilhelm . Xenlmali in «ielefelb, bie

am 2». Äugufl ftatlfanb, als begeifterl roiOComtnen geheißener

<£fjrengaft ber kaifer mit breien feiner Söhne bei. tit
Bdjbpfcr bei Stelefelber ilaiferbenlinnl«. Slrcbitelt oon Tettau
unb Kilbbauer Wibrecht . haben nicht ohne (Erfolg ben Oer»
furf) gemalt, ihr äßerf oon bem Schablonenhaften, bai nur
alljuoielen ähnlichen Monumenten anhaftet, frei ju machen;
ber .steincdarafler" bei SUlarmorbilbiuerli ift energifd) be«

tont unb bai tBanje oortrefflid) ber gutgeroäblten arebitettoni'

fefien Umgebung angepaßt. — SJon SBielefelb begab fld» ber

ftaifer nacb fünfter, roo er am Slbenb bei 31. Sluguft bei

einer lafel für bie ^rooinn Sßrftfalm. bie er in ben stimmen .

bei fcanbeimufeumi gab. bie große iHebe hielt, bie feitbem

fo oiel ?lnlaß |U Iebbafter Erörterung gegeben bat.

»bo». fann «Elim». 0M(ÜO

la* 5raifer>Wi[b(lm<leufmal in Kielefelb

Wtirrocrfen oon flrdjilctt oon Zcttau unb tiMlbbaucr «Ibrcrtii
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Nronprinjeffiu Gecilic cor bem O^Qbf ctilo^ Cel*

Schlott Ods

2 a* Sttrftenluin Cel* in Scbleflen. ba*
lehm ber i>erjoge uon iHraunfebroeig war
in bem ber le^te £»rrjog von
iöraunfdjiutifl ftarb, an bie

»trone %*ieufien Mirürffiel.

mürbe bamals bem jewtlli>

i',cii preufufdjfn Kronprinzen
alt S?eben überroiefen unb
ftcUl mit ben fünfjetjn . itn

imhic: Ubrr 0000 £>eftar

groften (Sutern, bit e$ um>
fafil. für ben gegenwärtigen
Ibronerben «in ubetau* an-
i<bntid:c-> unb ertragreiche*

'-önifjtum bat. ;V« «dilofft

Celö. ba* SMillebe* 'ort!

dehnten 3abrbunbert4 er<

baut unb uon 1WM bi* 1S>M
prndjtia wiebetbergcftedi

voDtben ift, bringt ber Mron«
print mit feiner ©emablin
alltährlid) einige 3*i( »«•

3m oorigen Oatjre ift für
ben Slufenirjalt be« hoben
i<aare* fpejiell ber fo>

flenannte .iiyitwenftocf-,

beffen 9tu*f)atlung ein #od).
i,eil«gefd)enl btr ißrot inj

ctblefien ift. neu hergerichtet

luorben.

Die CropfsteinböMe
btl Attendorn

'-Hei bem fauerliinbifrhen

«läbtdjen Slttenborn ift cor
Iiuu'iii gufälltg butd) einen

Sprengfchufi ber Hingang
einet itopffteinböhle offen»

gelegt motten, bie burd)

tljte räumliche 8lu«beljnung
unb bie cdiontjctt ber tn itn

oorgefunbenen (Bebilbe nictit

nut bie »telen fohlen bes

rbeinifd) < roeftfälifchen s.-s.f

gebirge*. unter benen bisher
bie 186H entbeefte Sechen-

• .•'•!«• bei ivimatlK al* bie

fdjonfle galt, fonbtrn aud)
biemeiflen bi* jtfct bttannten
4>öblen be* übrigen leutfdj.

ebtbem ein 2bron-
unb im ^abre

lanb übertrifft. $ic$c
fi|ber ber .viua!n-Me
bie (Inhaber bet .urinu
'Kiggetaler ttaltroerfe.

«ofentbal . «pe & Co..
baben e* ftd) angelegen
fein laffen, ba* nru<
entbeefte Sltaturbenlmal
ber Ceffentlidjleit gu«
gängltd) u: macben. unb
gegenwärtig fu-ben ber
«efidjttgung ber j>öble

nad) (Erweiterung einer

eingabt anfänglid) febr
enger ftelifpalten in-

folge ber gabtreieb ein-

gebauten2teppen.C>ol|-
brüctrn . Plattformen,
eleftrifdjcr Startanlage
unb fo weiter leine

#tnbemiffe mehr ent«

gegen. Stunbenlang
lann man liier bie »er-
fd)iebenften #öblen-
fqfteme burdjwanbern.
bie. einem Irrgarten
gleicb. fieb balb burd)
enge Jtanäle fcblaudj-

ober fpaltenattig fort*

lieben, balb mieber
gro&arttg in Kammern.
Valien. (Stötten ftd)

erweitern unb in ber
{-öbenlage ber einzelnen Zeile eine« unb be*felben Softem*
bie mannigfadifte Ulbwerbflung bieten, ba bie Hohlräume
ftredenweife borigontal laufen, in bie t»obe fteigen. fieb reteber

fenfen, guweilen jabe ?(bftüt;e bilben unb ftd> oetfebtebrnattig

t!bct. »Sitllmr OHmltalit'nl-»r|-.[lf±a't

lie neuentbeette Itopfftemhöble bei Sittenborn

igitizca Dy Googl
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weil auibebnen. 3e
locitei man in tiefen

täblen 3leinl)a[Ien

oorbringt. beflo grö-

ber roirb ber iHeidj-

tum bei eerfrtjieben-

ar tigften gönnen unb
Silber, bie bei ^ban«
tafle be« iSefdiauer«

ben roeiteften Spiel-

raum laffen. 2au«
fenbe teils armbider
Stalagmiten in for-
men, mie fie nur bie

ftlora ber Iropen
fennt. roadjfen au8
bem Stoben heraus,
oereinigen fid) an ein'

Keinen Steden mit
ben oon oben nad)
unten fid) entroideln«

ben Stalaltiten unb
bilben foeine Säulen-
oerbinbung jroifcben

leefe unb »oben,
oäbrenb an anbern
Stellen SJrüefen iljre

mächtigen Sogen oon
3Banb \u Uiiartb fpan-
nen. SSielfad) Rängen
©orbanggebtlbe in
außerorbentlid)er

SRannigfaltigteit, in

natürlichem galten-

murf unb jum 1e\l

in bfrrlidjer (Beroebä-

art. bie ba« burd)-

fd)einenbe£id)t in ben
fleinfien (Einjelbeiten

9Utaf)ö()Ie rourbe am

»»vi. C4aul, (Mti'.t 111,1

9on ltnt« iioft) redni : vcaa:ton*t.:t Schiller, Berlin fal« 'Vertreter t>ti Vlus-
roarttaen .imtfl), X«i>la*maifch »JHafdiafcba, MM 3aie, dlagaMra* Olflafa

%\t abefftnifche «efanbiftbo-t in Hamburg

erfennen läfjt, nur (Erbe nieber. Xie
. September mit einem Sfeftalt, bei bem

ganbrat gtenSberg-Clpe, £err ^«pborbing-.{>amm, einer ber

iPittbefitjer, unb Siegierungdpräfibent oon Scbroerin Jtnfpradjen

hielten unb ein oon 3otjanna Salt oerfafhe« ftefifpiel cor»

geführt rourbe. bem IBertebr übergeben.

€fne abmlniscbe Hesandtschaff In Deutschland

83or jroei fahren bat eine beutfebe 3Wifflon bem 9Ugut
ajteneltf oon «Hbeffinien einen Jöefueh abgeftattet, ber baju
beitragen foQte, bie beutfdjen $>anbel<3bejiebungen ju bem

afrifanifdien stattet-

ftaat reger ju geftal-

ten. SRenelir. ber
nicht nur ein energi-

fdjer RrtegSmann.
fonbern aud) ein flu-

ger$oIitller ift. mie
er )um SBeifpiel gegen-

über bem jiemlicb un>

geftumen franjöfifdt-

englifdjen Siebeäroer-

ben um feine mer*
(antile Öunft beroie*.

erroiberte jefct bie

beutfebe t>öflid)teit,

inbem er feinerfeit?

eine fflefanbtfcboft

n am Xeutfcblanb
fdjidte. bie «nbe
2lugufl in Hamburg
eintraf, bann in

'-Berlin oom Raifer
empfangen unb Mit

leilnabme an ber
•£>erbftparabe unb ben
fid) an btefe Wielen-
ben tfeftlid)teiten ein«

gelaben rourbe. 8lud)

mit ben mobernen
beutfdjen »Jeuerrcaf-

fen rourben bie Ölbei-

finier befannt ge-

maebt . unfer Ienf-

bare« SHilitärluft-

fd)iff rourbe ihnen

oorgefübrt unb fo

roeiter. lern Ober-
baupl ber ©efnnbl-

fthaft, SebjaSmatfd) ^taftbaftba. feinem Monge nad) ©eneral,
roirb nadjgerühmi. bafi er ein Wann oon befanberer Ontedi*
genj unb ^ugänglidjteit für bie SBerte europäifdjer Kultur ift.

Uom TriedtB$ko»gre»$ In mflncbtn
3n Slünchen fanb fid) am 9. September eine ©efeUfdjaft

oon mehre ten bunbert ben oerfdiiebenften Rultumationen an
gehörigen Verfemen im alten diatbauftfaale jur tfröffnung
bes XVI. internationalen tfriebenSlongreffed nufammen. ©in
nid)t geringer leil ber ©efeUfdiaft beftanb aus tarnen, unter
benen natürlich ftrau Serta oon Suttner. bie befannle -Ihn-

\ft fr
V/
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lämpferin ber ftriebcn«Jibet , nicht ftbltt. $tfonbert 2tuf<

mertfamteit unb (f brerbittung erroiefen bie Slniuefenben bem
fünfunbachljigiäbrigtn Senior ber Irritbtn«ben)egung . bem
fran^öfif .'.in wationatöfonDmeu fieberte i'affti. bec betannt«
lict> oor einigen fahren mit bem ftrieben*prtife bfr 91obfI*

ftiftung au«gtfttid)nti mürbe. 2a« baurifdje Minifterium,
beffen Borflfcenbcr. ^ifiliai oon !ßoben>il«. bcm $tnm>

^präfibium bt* Rongreffe« angehörte, lief? fid) burd) einigt

höbe» *eamle oerlrrtrn.

Die Armeescbwestcr

9luf löeranlaffung be* Maifer« Loben bie in Militär»
Itnaretten ruirfenbeit nnb im ftritg«faUt v.: mobilifitrtnben

Schmettern pom iHoten Kreuj — bir Ärmtt fdjnjtfttrn — eine

neue, oon ber früheren mtftntlid) otrfrbiebene Iracti: erhalten.

Sin Stelle be« blau-roeift geftretften Rleibe« ift ein graue«
oon Meinlid) lichter 2önung getreten. beffen roeile v'termel

.•in £anbnelenl mit einer Manfrede nufammtngtfafct nnb unb
breite weifte lleberfeblagflulpen tragen. 41m vnl'e bilbtt ein

hoher wcifter Stebfragen ben 9lbfd>lufi. Jie ©rofdjt ber
Vlrmeefebioeuern trägt ba« Slbjeidjcn be« Stolen Streut, in

aber uro her unb anber« versiert al« bie frühere, bie Stopf-

hülle ifl lleibfomer al« ba* fonft getragene fteife Häubchen:
ein hoppelte« fpigenbefäumte« lud) fällt in weichen galten
herab. 7er Mantel gibt ber Iradjl einen inilitäriftben 3"fl-
Orr ift au* buntetblnuem Militärtueb, bie Manne mit leudj»

tenb reter Seibt gefüttert, btr lleberfchlagtragen trägt auf
feinen oorberrn Seien ba« in roter reibe geftirftt ftreut auf

lotifttm Wrunb. Slufttrbem gehört ein bi« an bie ffllbogtn

reiehenber Sebultfrtragtn nur bracht, btr. ebenfall? au«
blauem lud), mit einem hanbbreilen Streifen au« rotem
2ud) eingefafit ift. Ter für btn 9!obilirterung»faa ftet« bereit-

ftehenbe Moffer ber Slrmeefchroeflcrn enlfpricbt ooQftänbig ben
solbatenloftern. trägt aber ba« ?lb)ricben be« Molen Rreujc«.

Jobn Burn* in Deutschland

1er englifche SoMalpolitifer unb gegtnroärtigt tHrbeite

minifler viobn löuni*. ber belannllirh nu? bem Slrbeiterflanbe

heroorgegangen ift unb befTen iBtrhaltniffe unb »tbürfnifft

Sit .Slrmttfchiuefler" in ihrer neuen 2Tad)t

iU'fl VfrUttf ,lllul:tallcii»-tif<cfll*a(l

2tr tngliidjc Minifttr ^ohn SBurn« in Berlin

au« eigner Wnfcbauung auf« genaueftc fennt. hat türjlidj eine

iMtift bureh 2tutfd)lanb gtmad)l. um bit Jlrbriterotrbältniffe

in unferm ätalerlanbe (ennen ju lernen mit btfonberer 3>e»

rüclfidjtigung ber bei un* beftebenben (Einridjtungen für ben
Slrbeit«nadjn>ei«. C\n Berlin fanb er für ben MMd feiner

Steife fomohl beim *Heid)«amt be? $nnern ivfe bei btr Stobt*
oenoattung ba« gröftte ©ntgegentommen unb hotte (Belegen'

heit, bie einfeblagigen SJerbältniffe. roie fie bei ber Statt-

gemeinbe Berlin herrfeben, ju ftubierrn. Ter Cberbürgei
meiner übergab bem Minifttr bti ftinem iBefudje im SHal«

häufe am 10. 3tpttmber ba« itatiftitdie Material, bat er für

ihn hatte fammeln laffen. SBurn« befiehl igte ba« Nathan«
unb begab fleh bann nad> btr Sentralfttat für Arbeiter«
nadjioei«. Serner nahm er ba« ilrbeit«bau« in SHummel«>
bürg in vHugenfdiein unb fab fid) bit Stabl Spanbau an. . ia

l?hren bt« tnglifchtn Minifler« gab Staatöfttrttär oon *eih»
mann-^ollroeg tln Tiner. bti bem btr ©oft ftintn in Bonbon
fprtchroortlichtn ^>umor auf« glän^tnbftt entfaltete. »Bon einem
troeiten ReftefTen . ba« ihm im Va\a\l • -yote! gtgtbtn ivurbt.

rotiR bit (Fhronil w mtlbtn. baft btr tnglifcbt Stinüter fidj

bem frra<f)roang unterroorfen hallt, btm er fid) bt«her Ion>

fequent roiberitet hatte, lieber »ielefelb. «ffen, luiaburg
unb il'iannheim reifte ber (4aft roieber nach ff-nglanb gurtief.

Uon der Reite de$ Staatssekretärs Deraburg

Hm 3. 91uguft traf Staattfelrrtär Wernburg auf bem
Xampfrr .irelbmarfrbaQ" in Xare«falam ein unb mürbe mit
Salut empfangen, ttr nahm gunäcbft ^Dlelbungtn an 9orb
entgegen unb begab fid) bann an £anb. Tort fdjritt er mit
Oberftltutnant C.uabe bit ^ront btr oon btr sd)ii^truppe gt*

(teilten Örbrenlompagnie ab unb nahm hierauf beren $arabc
matfd) ab. roorauf Ronfertnjtn unb Reibungen im <BouDerne>
ment«gebfiube folgten. 2er Staat«fetretär orrroeiltt mehrere
läge in Xart«falam unb benutze fie mit einem untmiüblicben
t^ifer. ber ihm bei ben Schmarren halb ben i'lamen bana y«
Kasi, ba« hei6t „C>err ber Slrbeil*. eintrug, baju, unter
Rührung be* ttouoerneur« Ärtiherrn oon iKechenbtrg ^nfpe(>
tionen oonunehrnm. Unter anberm mohnte er mit bem
(Bouoemrur, bem Cberftleutnant Cuabe unb ben anbern &trren
feiner ^Begleitung ooQt jroti 6tunben ben (Srergititn ber
r>. Rompagnie ber Srbu&truppt bti. Spättrbin brfuchttn bie
•Herren ben früheven SBali Selimnn bin 9laffer. ber fie mit
einer mohlgelungenen tBegrüf}ung«Ttbt empfing. Staat«fetre>

tär Wernburg unb (Bouoemeur oon Hechenberg unterhielten

fid) mit bem tlugen unb loohlunterrirhltttn Vtrabrr über difert«

bahnpolitit unb vanbel. Seliman betonte gern btfonber<«
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bafo feil cuva finrm Jaljre ba« SBertrnuen ber eingeborenen
«eoollerung gum (»ouoernement im SBacbJen fei, unb fteute

ben iöabnbau her Einie und) Tabora unb na4ber bi« an bie

Seen als befonber« notvoenbig für

bt( tfniiDitflunn ber Kolonie bin.

Söon Tare«falam begab fid) ber

3taat«felretar am K Vluguft naeb

©anftbar unb febrte von bort einige

läge barauf nad) TareSfalam jurflet.

um oon bort au« bie Weife in*

innere bei Kolonie anzutreten.

Zun Rücktritt des mtnijterial-

direkten flltboff

9tadj bem türglid) fturürfgetrelc

nen SHinifter Stubt ift nun aud)

»linifterialbireftor Dr. Wltboff. ber

langjäbrige Xejernent für ba« böfjere

preufufebe Srfnilroefen. au« feinem
Wmte gefd)ieben. SDlit ibm oer.

fdjroinbet eine bebeutenbe unb ori*

gm eile, aber aud) siel angefeinbete

unb gebaute $erfönlid)teit au« bem
offentlid)en geben. Tie felbftberdicbe

SCrt. mit ber SNinifteriolbirettor

-'lUbt'H fein Slmt oerroaltele unh in

bie trabitioneQen 4kioiIrgien ber

llnioerfifäten unb ihrer getjrtöroer

eingriff, bat roeit über bie atabemi-

fdjen ftreife binau« oiet böfe« tölut

gemad)t unb irofc ber groftrn "Her

bienfte , bie er fid) unleugbar in

mn nrtier $infid)t erworben, im gan>

gen mehr fdiäblid) al« nüftlid) ge>

roirft. Söirb bod) bie in tüngfter

.Seil immer (tarier Mitage getretene

Abneigung Dieler ©eletjrten rrften

Wange«, einem Wuf an eine preufji»

<4c Unioerfität \a folgen, gereift niebt mit Unred)t dauot«
fadjtidj auf ba« Suflem Wltboff aurüctgefübrt.

üon der UMelandfefer Ii Biberach a. d. Riss

%m 3. September biete« ^atire-J. bem 174. Weburtfctage

Sbriftopb Martin SBielanb«, fanb tn ber freunblidien ober«

9Hinifterialbireltor «rbrimrat grtebrid) Stlttjoff

fcbroäbifdjen »tobt Wiberad) in Slnroefenbeit ber nod> lebenben
Urenfel unb snljlreirtier ®erel)rer be* berühmten Siebter«
in beffett nod) erbaltenem (Bartenbaufe bie feierlicbe (Eröff«

nung be* neubegrünbete» iBJielanb'

mufeum« ftatt. Xie SBielanbforfdjer
"itrofeffor Dr. iBernbarb Seufferl'an
ber llnioerfitäl ©raj unb Steltor
Ittenlöcfer au* (Sa\m für»rten in fef«

felnben, gebaltoollen Vorträgen ber
tauffbenben .^ubörerfebaft bieiöebeu«
tung XBielanb« für bie beutfrbe fite«

ratur. für ba« Wufflrebeii beutfdier

*l*oefie unb ihren ibenlen Stuffdmning
oorba« geifligeStuge. Xn«3UieIanb>
mu'eum enthält febon [eljt eine ftatt'

Iid)e UiMelanbbibliotbef. eima oierjig

«ilbnifie br« Tiditer« unb roert«

oode iBriefe unb Slnbenlen.

Uom eucbarlstiscnen Kongress
ia metz

Ter in. internationale Cud)a<
riflifdie Kongreß, ber oom <i. bi«

12. 3luguft in Web abgebalten
würbe, mar bie erfte berartige Her
anftaitung in £eulfd)lanb. 3Bie feine

Vorgänger trug er einen rein reli«

giöfen (f baralter. Unter ben Seil»

nebmern befanben fi.1i Karbinal
tNncemo «annuteQi al« Xelegat
be« Zapfte«, Rarbinalergbtfdiof
Dr. Aif 4er. Main, bie «rgbifdjöfe
oon iöeianc;on,©efiniinfter unb iöula»

reft. bie Sifdjöfe oon i'tcH. Strafiburg
Tuer, i'iaini. Himburg. ^Ottenburg.
Speier. Jvulba.SKerbun.SHirmingbam.
«aragoffa unb Sdiantung: ferner bie

2ßeibhifd)öfe oon Köln unb Trier,

bie Siebte oon 3Narin taa4, UUaria (finflebeln unb dornen.

Vitt toeItlid)en iPiilgliebern roaren unter anbern (Seneral

Sbarelte, ber Aiibrer ber päpftlirben ,'jiiaotn. bie ,•{entrinn?--

fübrer (9raf oon Aompeld) unb Dr. @rbber unb ^ring iUar
oon Sadjfen anmefenb. Vfm 11. $(uguft fanb eine grofje $ro>
geffion ftatt. an ber fid) elroa 30(MKi "Vertonen beteiligten. 3n

üjtl flincnit

1«on ttnfe nad) red»i«: ;Heglfrunfl«rat «otöcr, Stator Rabanne«, Mouoerneur (>reltierr oon 9tcd»enbera,

Sultan 3alP CSbattb, 3taai«tetreiat Xembura, iHrgterui«fl»rut oon ttUimerretb, Ctierttteutnam C.uabe, Pf. MaiÜdMu, t«cb. "-faurai

<t3atQcr, MttttnctfteT (4raf Rendel oon Tonner«marc(, 9l0iutaut Ctxrleutnant Seouls

3taat«fe(retär Xemburg in Teulfcb-Cflafrifa: Wnrunft in Xare«falam
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ihn ber ttinnjelfjungflfeier be# SBielanbmufeumä in »iberadj

ber ffieneraloerfammlunfj beS ftongreffeä tjielt Starbinal SaterlanbSliebe betont«, v\m nädjften ^afjrc foQ ber «utfia-

Dr ^ifrfier. Höht, eine längere Slnfpradje. in ber er nidjt nur riftifc^e ftongrefi in 2onbon, 1909 roieber auf beutfdjem iöobert.

feine treue Üiebe jum fatljoliirtjen winubett. fonbern auefj feine in »ö(n, abgehalten roerben.

SOM <?ud)ariftifrb.en ftongrefi in 2He&: Tie Äirtfienfürften oor bem WItar auf ber ©fplanabe
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Die Finna BL ANKENHORN & Co. verwendet seit Jahrzehnten für die Herstellung ihrer Marke „Champagne
Strub" ausschliesslich Edelgewächse der Champagne, die sich wegen ihrer Feinheit, Frische und Eleganz in

hervorragender weise als Rohprodukt für die Herstellung von Schaumwein eignen.

-- Eigenes Einkaufshaus in Reims: 18 Rue Ruinart de Brimont

ütbtx Banb unb 9)<cr. OttaD'Sluftgabf. XXIV. 3 BS

)igitized by Google



510 für mütjige Stunden — Anzeigen
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SBa« allgemein ala ilunftroerl gilt.

Grinst fertia mand) SJnfett.

1 cm 3}iere barf'e niebt eigen fein,

ilüeil jonft e9 lauer fdjmerft.

len Startenfpieler. betn e« glficft,

©rfreut es ieberjeit.

UBenn ihn Fortuna Ifi&t barin.

©ntfle^t Berbroffenbeit. Dr. ft. ».

Silbenrätsel

'Huhre Cina brau.

Sann roirft bu (4 nid)l;

Aroei felbft im Scblaf

Erfüllt feint mm.
(Sannt* mit «in«
91n -iwti angelegt.

£>at bertnoleinft

U'landjc« erlegt.

Dr. ft. ft. o. ftr.

Legogrlph

SWit ) ift ca beftimmt »um 2 djubrn.

2Rit r e« Biel oerfperren mufe.

1er £>au*frau muh mit I ca nüfceti.

UUtt f
ti bienet al* Öerfdjlufj.

Buchstabenrätsel

(Ein Wort. ba» man al* iUäbrftoff fennt.

loa einen (Benerat auch nennt —
Wenn ib. in ber Stopf mtrb abgefdmitten,

I ann liegt ei in be» Störpere Bülten,

stimmt ttocbma lä man ben Stopf «er un i er

.

3o läuft ti auf öier deinen munter,
Unb flebt man'a nun oon hinten an.

lann preift e» feber braoe SHann.

Kiwi
UBenn bei Berlin eine Heine »labt
len ä'iüteliaut oerloren bat.

»erneigen iung unb alle $errn
Söar tljr IjadjadjiunnScoU fidj gem.

Dr. ft. H. ü. ftr.

Kltselscberx

3n einen {»anbei fcinj *u jie&n.

«.Belang bem Run», aliemtann man Iraun

!

-$inj baue ihm bae Wort gelieb.it;

iaiüber bat ihn ftunj gebaun.

Jüngft feljt' er ibm ein lier binein,

Unb roollt' barilber jiebn baa ftelL

Unb hat'a babinter. VI ber nein!
£»inj fannt' ibn nun. enttoid) ibm fdwelL

Dr. !ö.

Auflösungen der Rätselaufgaben

In Heft 2

1 ti Weif enproblems: 1 ie ftigur
beftebt, mie fid) bei näherer SBetradttung
ergibt, au« jroölf flbereinanber liegenben
Üieifen. SReibt man nun bie an tebem
berfelben ftebenben litudjftaben . be<

ginnenb mit bem m oberft liegenben
Reifen, ber Wethe nad> ftet« red)tä

herum bis bem \u untern liegenben
Weifen aneinanber. fo erhält man:
.Wut tver ftdj red>t bee Sebent freut.

Irägt leichter, roa« es Schlimme« beut.*

(ftr. SBobenfteM.)
1 ei £>omont)m«: j>ut.

2ea Werhfelvatt'ela: SJaftiDe.

SßofliUe.

«tlbtnrälfel«: Weihen-
"iUiftUle,

lätjdien.

tt*
oereint.

RÜGER
Kakao
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MJ Philipp Koiaok, Berlin C. BnrgMc 12. gratll. Schlot .rUjenfeU, Prtttelo, Schwrii.

T iitViarc Workö für das deutsche VoIk
J-rU IIICA 3 TT Cl HC bearbeitet und heraus-

gegeben von Pastor Lic. Dr. Julius Boehmer.
1 Band von 850 Seiten Lcx.-Oktav. In Leinen gebunden M. 6.—

Deutsche Verl ags -Anstalt In Stattgart

SogogripH: oerroeint

r-160
1

ch

Acrztlich cmpFohlcn bei

Erkrankungen der
Atmungsorgane, Magen-und

Da rmkalarrh, Leberkrank he iren,

Nieren- und Blasenleiden,
Gicht und Diabetes.
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Schach
erfinden bte e«^rten Kbomunttn, tn 3uf$rtfttn, mtldj« bt«

. cft. aufgaben unb -»artten betreffen, bitte ftet« mtt ber
ro mtfd)en 3tfttr ju beietdjnen, mit ptr fit numeriert flnb.

Partie nr. Ii

Turnterpartle, gefptelt »u Dfienb« am u. SHal 1907.

D a m < n a i in b i t

SBtil: 5. 3. «Kartbotl. Htm Jerf.
rj: Karl Sd)led>ter, Wtcn.M Sdjiparj 11. d'Xet! Lf8Xc6

1. d*-d4 d7-dS IS. bs—b« I.e6-d6
». c*-c4 dSXc* 18. Lei—bs 0-0
8. »S-eS 14. T»l-cl Dc7-e7
4. Ulxr4 16. L»S-bl T»8-e8»)
6. Sgl-fl «7—»« 1«. 8c3—e« Sf6Xe*
6. 0-0 r7—e6 17. LblX»*
7. .Sbl—(3 Dd8—e7 18. L*4— bl eS

—

»b

§. Ddl—«2 8b8— c« 19. Tfl—dl e5—«4«)

*. «1—»3 b7—

M

SO. I,bl—»»+ Kg9—b8
10. LU—ti I.e8-b7 ') Sl. Sf3—gb!«) Ue7Xg6'j

12. TdlXd« Tf8-d8 26. Dd6-e7 I.b7-a8
13. bl-b4!') Dg6-K4 «7. Ui-bS«) f6-f4
14. Del—da Td8X<i4 88. TclXc« To»— f8

S6. DdiXd« Te8-d8 S». De7-e7 aufgegeben.

') eb-c4 fdme oteUetcbt in ««radjt: bod) Q(ttd)t 4S«ift mtt
11. *:>-<* blt Beengung feint* Xamcnnüatl« burd) (läitert «c
(ebuna ber SNttte au«.

') Sit Srlete fltbtn faft tbenttfdj ; nur blt »önlgatäufer be

Enben fldj auf oerldjtebtnen 3«lbern. «Dctb ergreift nun bte

ffenfloe.

•) 2tr tBautTnoormarfrfi In blefem unb b«i

,-jügen lag tebr imlje, eripetft fldj aber alt ocrfehlt.

') Qter toUte junädtfl l.de-bB, oleueidjt aud) Tf8-d8 ober fe

gefdieittn.

*i Ter Wegtun einer bübfdjen (Beiotnnfombinatton.
') «uf b7—be fül)« SS. 8g6—e« Tf8-K8 18. Dol-h6 ober

aud) SS. Des—b6 De7Xg6 SS. Dh6Xg6 b6Xg6 ?4. TdlXd6 Kb8— h7
S6. Td6—d7 jum Oerotnn.

') <Bti)x fräfttg! rdjlägt Sdjroarj ben dauern, fo tntldjetbet
S4. LblXg^t Kh8Xg7 16. Del—blf Kg7— f8 26. TelXc« I.bTxe«
s~. Td6—fef beitebungöroetfe se. . . . Trsxcf 27. Dbs—bsf.

•) 9lun brobt 18. TelXc«, mogegtn t9 tine Wbioebr ntd)t
mebr gibt.

Hermann Jacob i Braunfisch
BERLIN 0., Alexanderstr. 27a

Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten

Wohnunjs-EinrichtunjenSpezialität:

Illustrierte Preislisten

fflr Möbel, sowie Dekorationen,

Teppiche gratis und franco.

Frei© Bahnfracht

durch ganz Deutschland.

Für Weihnachtsankündigungen
empfehlen wir

das Heft vom 17. November (Schluss der Anzeigen -Annahme 26. Oktober)

8. Dezember „ . 16. November)

Wir bitten um recht baldige Einsendung der Annoncen. Zcilenpreis 60 Pfg.

Stuttgart, Königstr. 33 Über Land und Meer
° Anzeigen-Abt. der Oktav-Ausg.
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512 Alls Induftrie und Geroerbe — Anzeigen

&us 3tiMil1rir unb (Btmtibt
(Hut bem DublUun)

2 ii* Ätroltn. 3n ntuefter 8*H bat
blefe« 9MUtel DA in ärit liehen unb Patienten-
freifen lcl>r olele ftreunbe erworben, lonl
t* ntd>( nur bei allen taiarrtjaillcben

flffetttonen fleb beiodtirt, tonbern aud) rottl

feine ttntoenbung bet olelcn Äranfbett«'
crtctjelmtngen, bte mtt (Ctterungrn ber
Hellengeroebe |n «erbtnbung fieben. flctlg

tunlmmt. Wan tann 'agen, bafi ** beule

fdjon fo Derbreitet tfl, bafi „Stroltn
"todjo" in Ictiiem (laufe feblt, too man
Dorfldttifl aQen Q)rfä(tungen, allen frran(<

betten ber tUmunggorgan«, ber 3trofutofe
unb |o weiter ror^ubeuften bi« Ulbricht bat.

•Ulan (ann nicht acmig auf bl« fetjüb»

liehen ftolpen binroetlen, btt burd) bie

'Hernarrtläfflflung btr ;iflbne, btefer fo

rotcbitgrn unb unentbehrlichen (itlflmtttel

ber üjetbauunft. enl rieben tonnen. Dr. grUof

{rdrberg 'u* 9totfbolm roetft barauf btn,
bab bei («inen Untersuchungen 73 $rojrnt
ber an (Kartet ertranfttn ^erfonen Meie
(0 gefürchtet« ;ial)ntranrDcit tbrer fcblecfcten

fflMi ber 3a6ne otrbanfen. Sine rea«l>
11t obige Steinigung ber Ruhne nad) tetxr
3)1 abUf tt unb oor bem 3(blafmgeben mit
einem altberoäbrten unb anertanntrn Rabn-
puQmltlct, n>l< et Sarg'f Jtatobont
barfieUt, tann batjer nicht oft genug emp«
fohlen werben.

«erantworillcbcr SHcbafteur: Ir. 8ar! fluten 1'iper tn etiituurt - «erlag unb Iruct ber Xritfdjcn 8erlai#.nn[talt in etnUiart.
«apler oon ber »Japicrfabrtf Salach in Salach, SEBürtttmberg.

3n Cefterrelcb- Ungarn für Qerautgabe unb SHcbattton oerantroortltcb : Mobert SRcbr in 81» I.

fjcröerfdje Uerlagst)ant)lung zu Freiburg im Breisgau
Berlin Karlsruhe > TTIünchen Strasburg • Dien • St Couis, Rio.

Wo keine Budibanblung zur Pcrfiignng fleht ober
kflnf Auskunft zu bekommen l|t, erteilt bie nJdifl*

gelegene ber genannten fjerberfdien Buchhanblungen
gern jebe gewünfctit* Muskunft, fenbet koftenlos

ben ausführlichen Profpekl unb gewahrt nad)

Derelnbarung bequeme Teilzahlungen.

Berbers
Konoerfations»

Eexikon
Dritte Muflage > Fl cht BänDe • TT1 100 • Kr 120

Heid) illuftriert ttJg%gtggZ

fjerbers KonoerfatlonssEexlkon
hält bie mute zrolfehen ben greifen unb kleinen Cexika;

bietet tn feinen 8 Banben blnreidjenb Stoff für jebermann

;

zeigt gleichmäßige Stoffoerteilung;

beruckfldjtlgt alle Crrungenfdiafien ber 3*11:

perbinbel knappfle Faffung mit leichter Cesbarkelt;

gibt Betonung. Dusfpracbe unb Gefdilechl ber werter an;

hat beutlichen Druck unb kräftiges Papier;

erteilt In feinen (neu angefertigten) Karten einen Ullas;

bilbet In feinem Drig.-Clnbanb eine 3ierb« feber Bibliothek.

Durd) alle Bud)t)ant)lungen zu beziehen.

— BERGMANN*
ZAHNPASTA
WALDHEIM /5a.

Gute Bücher für den CE>elhnachtstlsch
finden bei unsern Leserinnen und Lesern
8 :: stets aufmerksamste Beachtung :: ::

Wir bitten um rechtzeitige Einsendung dieser Bücheranzeigen für das
November-Heft bis zum 26. Okt., für das Dezember-Heft bis zum 16. Nov.

Stuttgart, Konigstr. 33 Ober Land und Meer
Anzeig.-Abt. der Oktav-Ausgabe

i.it sieh liin!»pr als oin Viertel Jahrhundert in allen Weltteiler

auf .Ins Brüte l>i>»iiiirt, M folglich kein Experiment mehr.
t'rilrni für .;></>• Ilnntt und Srhrrlbwrl*« ptutrml.

!•:• -!i •• Rrnti.H und franko.

Tho Parker Port Company Stuttgart. Abt. H.

«letttratf auf btm Oibolt bttfer 8eltldjri|t wirb ftralrtc&ilidj prrfolat.

Briefe unb Senbungtn nur an bie Deut»*« v«ri* 8»-Hn»tait tn Stvttgart — ebne ipcTloneuangabc — }u rtcbttru
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(Safpar Raufet
Vornan

oon

Safob Söaffermann

L 3)er frembe Jüngling

In ben erften ©ommertagen beS Stafaeä 1882

tiefen in Dürnberg fonberbare ©erüdjte über

einen SDtenfcfjen, ber im Sßeftnerturm auf ber

93urg in ©eroabrfam gehalten rourbe unb ber fo
--

reohi ber ^ehtfrbe tüte ben ihn beobad)tenben

*ßrioatperfonen täglich mehr ju ftaunen gab.

GS wax ein Jüngling oon ungefähr fiebjefjn

Sagten. 9ftemanb roufete, reo ber er fam. Qx
felbft oertnochte feine SluSfunft barüber ju er«

teilen, benn er roar ber Sprache nidjt mächtiger

als ein jroeifäbrigeS Äinb; nur roenige s3Borte

tonnte er beutlid) auSfpred)en, unb biefe roieber*

holte er immer roieber mit laöenber 3un9e/ &alb

flagenb, balb freubig, als roenn fein Sinn ba-

binterfteefte unb fie nur unoerftanbene 3e'^en

feiner SIngft ober feiner fiufi roäten. 3lud) fein

(Sang glich bem eines JtinbeS, baS gerabe bie

erften Schritte erlernt bot : nicht mit ber fterfe be*

rübrte er juerft ben 3Joben, fonbem trat fdjroer«

fällig unb oorfichtig mit bem ganjen prüfte auf.

5)ie Nürnberger ftnb ein neugieriges SJolf.

3eben $ag roanberten $unberte ben Burgberg
hinauf unb erflommen bie jroeiunbneunjüg Stufen

beS ftnftern alten $urmeS, um ben ^rembling

ju feben. 3n bie bolboerbuntelte ftammer ju

treten, roo ber (befangene roeilte, roar unterfagt,

unb fo erbüeften ihre bidjtgebrängten Scharen

oon ber Sdjroeüe auS baS rounberlidje 3J?enfd)en»

roeien, baS in ber entfernteften (Jcfe beS WaumeS
fauerte unb meift mit einem Keinen roeifjen £ol}=

pferbdjen fpielte, ba§ eS jufäüig bei ben Äinbern

Utbet 8anb unb OTtet. Cltaö.Wirfgabe. XXI\'. 4

beS SSBärterS gefeben unb baS man ibm, geröfjrt

oon bem unbeholfenen ©tammein feines 93er=

langenS, gefdjenft hatte. 3 eine klugen fdiieneu

baS Sidjt nidjt erfaffen ju fönnen; er hatte offen-

bar furcht oor ber ^Bewegung feines eignen

ftörperS, unb roenn er feine .jpänbe jum Üaften

erhob, roar eS, als ob ihm bie Suft babei einen

rätfelhaften SBiberftanb entaegenfetjte.

SBeld) ein armfeligeS 3Hng. fagten bie Seute

;

oiele roaren ber 2lnfid)t, bafj man eine neue

SpejieS entbeeft habe, eine 9lrt ^ör)lenmenfdj

etroa, unb unter ben berichteten Seltfamfeiten roar

nicht bie geringfte bie, bafj ber Änabe Jebe anbre

91ahn»n9 a'S ©affer unb 99rot mit 2lbfd)eu ju«

rücfroieS.

9lad) unb nad) rourben bie einjelnen Um«
ftänbe, unter benen ber ftrembling aufgetaucht

roar, allgemein befannt. $lm ^fingftmontag gegen

bie fünfte WadjmittagSftunbe roar er plötjltcb auf
bem Unfd)littpla&, unroeit com neuen Xor, ge»

ftanben, hatte eine sJBeile oerftört um fid) ge»

fdjaut unb roar bann bem zufällig beS SEBegeS

fommenben (Schufter ÜBeiftnann gerabeju in bie

3lrme getaumelt. Seine bebenben %inQit roiefen

einen ^örtef mit ber SIbreffe beS SHittmeifierS

-2Beffenig oor, unb ba nun einige anbre ^ßerfonen

hin.uifamen, fchleppte man ihn mit jiemlid)er s
jflül)C

bis jum £>auS beS SRittmeifterS. 3)ort fiel er

erfdjopft auf bie Stufen, unb burd) bie jerriffenen

Stiefel Hcferte 53Iut.

$er föittmeifter fam erft um bie ftämmerungS»
ftunbe heim, unb feine <yrau erjäblte ihm, bafj

ein oerfcjungerter unb r>alboertierter 'äurfche auf

26
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314 Jakob Walfermann:

bcr Streu im (Stall fd)lafe; jugleid) übergab fte

ihm ben Srief, ben ber SRittmeifter, nad)bem er

baS Siegel erbrochen, mit größter 33ermunberung

einige Wale burd)laS; eS mar ein ©djriftftüd,

ebenfo ^umoriftifd) in einigen fünften roie in

anbem oon graufamer 2)eutlid)feit. 3)er SRitt«

meifter begab ftd) in ben ©tau* unb ließ ben

grembling aufwerten, mag mit oieler Slnftrengung

juftanbe gebracht rourbe. 2)ie militärifd) gemeffenen

fragen beS CffijierS mürben oon bem Knaben
nidjt ober nur mit ftnnlofen bauten beantwortet,

unb #err oon SBeffenig entfdjieb ftd) furjerbanb,

ben 3uläufer auf bie ^ßoltjciroadjtftubc bringen

ju laffen.

<2luct) biefeS Unternehmen mar mit ©d)wierig*

feiten oerfnüpft, benn ber grembling fonnte faum
mehr geben ; Slutfpuren bezeichneten feinen SEBeg,

roie ein ftörrifd)eSftalb mußte er burd) bie Strafen
gejogen roerben, unb bie oon ben feiertags*

auSflügen beimfebrenben Sürger hatten ihren ©paß
an ber ©ad)e. „3BaS gibt'S benn?" fragten bie,

welche ben ungewohnten Tumult nur aus ber

gerne beobachteten. „(ü, fte führen einen be*

trunfenen Sauern," lautete ber Sefd)eib.

Stuf ber 2Bad)tftube bemühte fictj ber Slftuar

umfonft, mit bem Häftling ein Sertjör anjuftcllen;

er lallte immer roieber biefelben halb blöbfmnigen

SBorte cor ftcfj bin unb ©dampfen unb Proben
nutjte nid)ts. 9118 einer ber ©olbaten 2id)t an«

jünbete, gefebab, etwas ©onberbareS. 2)er Änabe
machte mit bem Oberförper tanjbärenlwft hüpfenbe

Semegungen unb griff mit ben .jpänben in bie

Äerjenflamme; aber als er bann bie Sranbmunbe
oerfpürte, ftng er fo ju roeinen an, baß eS allen

burd) Wart unb Sein ging.

©üblich hatte ber Ulftuar ben ©infaü, ihm
ein ©tücf Rapier unb einen Sleiftift oorjubalten,

banad) griff ber munberltd)e Wenfd) unb malte

mit finbifd)<großen Suchftaben langfam ben Seemen

©afpar $aufer. hierauf wanfte er in eine ©efe,

brach förmlich jufammen unb fiel in tiefen ©djlaf.

SBeil Gafpar £>aufer — fo rourbe ber gremb«
ling oon nun ab genannt — bei feiner Slnfunft

in ber Stabt bäurtfd) gefleibet mar, nämlid) mit

einein graef, oon bem bie ©djöße abgefd)nirten

roaren, einem roten ©d)lip8 unb großen ©d)aft»

ftiefeln, glaubte man juerft, el mit einem Sauern«

lohn au§ ber ©egenb ju tun §u haben, ber auf

irgenbeine SBeife oernadjläfftgt ober in ber ©nt*

wtdlung oerfümmert roar. Ser erfte, ber biefer

Weinung entfctjieben wiberfprad), roar ber @e«

fängniSwärter auf bem Surm. „3o fieljt fein

Sauer aus," fagte er unb beutete auf baS mal«

lenbe, hellbraune #aar feines |)äftling8, baS

etroaS nidjt auSbrüdbar Unberührte« hatte unb
glänjenb roar roie baS gell oon Bieren, bie in

ftinfterniS ju leben geroohnt finb. „Unb biefe

feinen roeinen £änbd)en unb biefe famtroeidje

$aut unb bie bünnen ©djläfen unb bie beut»

lidjen blauen 2lbem ju beiben ©eiten beS .£>alfeS,

wahrhaftig, er gleid)t eher einem abiigen grau«

lein als etnem Sauern."

„Sticht übel bemerft," meinte ber©tabtgerid)tS«

arjt, ber in feinem ju ^rotofoll gegebenen @ut»

ad)ten neben biefen Werfmalen bie befonbere

Silbung ber Knie unb bie frotnhautlofen guß»

fohlen beS ©efangenen hworhob. „©o oiel ift

Mar," b>ß * am Schluß, „baß man eS tyex

mit einem Wenfdjen §u tun hat, ber nid)t§ oon

feine§gleid)en ahnt, nid)t ifet, nid)t trinft, nid)t

fühlt, nid)t fprid)t roie anbre, ber nidjtS oon

geftern, nid)t§ oon morgen roei^, bie 3«t nid)t

begreift, fid) felber nid)t fpürt."

3)ie hohe ^olijeibehörbe Iie^ ftd) burd) ein

foldjeS Urteil nid)t au§ bem oorgefetjten ©ang
ber Unterfud)ung lenfen; eS beftanb ber 93erbad)t,

ba& ber ©tabtgeridjtSarjt burd) feinen greunb,

ben ©umnafialprofeffor S>aumer, beeinflußt unb
,ui biefen Ueberfd)roenglid)teiten oerführt roorben

fei. 2)er ©efängniSroärter ^ill rourbe beauftragt,

ben grembling insgeheim ju belauern. Qx fpahte

oft burd) baS oerborgene Sod) in ber £üre, roenn

ftd) ber Änabe allein roähncn mu&te; aber eS

roar immer berfelbe traurige drnft in ben balb

fd)laffen unb bekommenen, balb roie burd) ben

Slnblicf eines unfidjtbaren gurdjtgebilbeS oer=

jerrten unb jerriffenen 3üSen - ®* ma* au*)

oergeblid), nad)tS, roenn er fdjlief, an fein fiager

SU gleichen, h»njufnien, auf ben 21tem ju hord)en

unb ju warten, ob er oerräterifdje SSorte aus

bem Innern auf bie Sippen trug; fieute, bie

UebleS im <Sd)ilb führen, pflegen nämlid) aus

bem 3d)laf ju reben, aud) fd)lafen fie er>er bei

Sag als bei Stacht, reo fie ihren ©ebanfen unb

dntroürfen nadjhängen, aber biefen umfing ber

©d)lummer, fobalb bie ©onne fanf, unb er er«

roadjte, roenn fid) ber erfte Worgenftrabl burd)

bie oerfd)loffenen Säben jroängte. @S fonnte

Srgroobn roeden, baft er jebeSmal jufammenjudte,

roenn bie %üx feines ©efängniffeS geöffnet rourbe;

roahrfd)einlid) jebod) gab ftd) barin nid)t bie Slngft

eines fdjulbberoufjten ©emütS ju erfennen, fon^

bem oielmehr eine übermäßige (Erregbarfeit ber

©inne, benen jeber Saut oon außen ju quäl«

ooUer Siähe fam.

„Unfre ©erren auf bem SRatbauS roerben nod)

oiel Rapier oefchmieren müffen, roenn fte auf bem

3Beg roeiterfommen wollen, " fagte ber gute £ill

eineS WorgenS — eS war ber britte Sag ber

^aft Safpar ^auferS — ju ^Jrofeffor $)aumer,

ber ben grembling befuchen moüte; „ich f*"ne

gewiß alle Schliche beS SumpenoolfS, aber wenn

ber Sttrfche ein ©imulante ift, will id) mid)

hängen laffen."

§itl fperrte auf, unb ^Srofeffor 3>aumer trat

in bie Jtammer. 9Bie gewöhnlid) erfd)raf ber

©efangene, aber als ber Stnfdmmltng einmal im

SRaum war, fd)ien ihn (£afpar ^aufer nicht mehr
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Cdpar Hauler 315

ju gewahren unb flaute, bezaubert im bumpfen
sJtid)tmiffen, füll cor fid) nicbcr.

2)a gefd)ah eS, als -£>ill bcn 3*nfterlaben ge*

öffnet blatte, bafj ber Shmbe, oietletdjt wie nie

juoor in feinem Seben, ben gefeffelten 93lid er»

hob, ifm oon ber fdjweigenben , gleichmäßigen

$urd)t wegfehrte, bie baS innere feiner 5kufi

beherbergen mochte, unb ifmburchS^enfter iiinauS*

fcbweifen liefe in baS befonnte ftreie, wo 3iegel*

bad) an 3ie8efbach fid) f*
ei1 untl glübenbrot auf

einem £>intergrunb oon bläulich bämmemben
SBiefen unb SBälbern malte. ©r ftredte feine

$anb auS
;
Ueberrafd)ung unb freublofeS ©tarnten

oerjog feine Sippen, jögernb griff er mit bem
2lrm in baS funfelnbe ©emälbe, als ob er baS

bunte 5)urd)einanber brausen mit ben 5»"9er"

anfaffen molk, unb als er fiel) überzeugt tjatte,

bafj eS nid)tS mar, etmaS gtoneS, £rügerifd)eS,

UngreifbareS, ba oerfinfterte fid) fein ©efidjt, unb
er wanbte ftdj unwillig unb enttäufd)t ab.

3lm felben Nachmittag tarn ber 93ürgermeifter

33inber in S)aumerS 2Bot)nung unb teilte tlnn im

Verlauf eines @efpräd)S über ben 3rinbling mit,

bafc bie Mitglieber beS ©tabtmagiftratS eher feinb*

lid) unb ungläubig als woblwollenb gegen biefen

geftimmt feien.

„Ungläubig?" entgegnete 2>aumer oermunbert,

„in weldjer Söejiehung, ungläubig?"

„9hm ja, man nimmt an, bafj ber 93urfche

fein ©aufelfpiel mit unS treibt," oerfetjte ber

SBürgermeifter.

SDaumer fdjüttelte ben Äopf. „2Beld)er Menfd)
oon SSerftanb ober öcfdjicflidjfctt toirb fid) au?

purer §eud)etei baju herbeilaffen, oon 93rot unb

SBaffer ju leben, unb alleS, maS bem ©aumen
besagt, mit ©fet oon fid) weifen?" fragte er.

„Um welches Vorteils willen?"

„@leid)oiel," antwortete 33inber unfdjlüfftg

;

„e§ fdjeint eine oerwidelte @efd)id)te. Ta nie«

manb fagen nod) oermuten fann, worauf baS

Spiel hinaus will, ift Sßorficht um fo mehr ge*

boten, als man burd) leidjtfmnige ©utgläubigfeit

ben geredjten $ohn ber Urteilsfähigen b,erau§--

forbert."

„3)aS Hingt ja beinahe, als ob nur bie

3n>eifler unb $einfager urteilsfähig beifjen fönn>

ten," bemerfte 3)aumer ftimrunjelnb. „95on ber

©Übe haben wir leiber genug."

©er SJürgermeifter judte bie 2ld)feln unb

blidte ben jungen £eb,rer mit jener milben Ironie

an, welche bie SBaffe ber erfahrenen gegenüber

ben Gnthuftaftifd)en ift. „2Bir haben eine neuerliche

Unterfud)ung burd) ben ©eridjtSarjt befdjloffen,"

fuhr er fort. „S)er MagiftratSrat Seholb, ber

Freiherr oon Sudjer unb ©ie, lieber 2)aumer,

follen biefer Unterfudmng fommiffarifd) bei»

roohnen. 2)er aufjunehmenbe 21ft roirb bann, ju«

fammen mit ben bereits oorhanbenen polijeilidjen

*ßrotofoüen, ber RreiSregierung überfdjidt."

„3dj oerftehe: 2tften, Sitten," fagte fcaumer

fpöttifd) läd>elnb.

35er Sürgermeifter legte ihm bie $anb auf

bie ©djulter unb ermiberte gutmütig: „Seien

©ie nid)t fo überlegen, Verehrter: unfre Sßelt

fdjmedt nun einmal nach $inte, unb baran habt

ihr 93üd)erroürmer bod) roahrlid) nidjt bie roenigfte

Sdjulb. UebrigenS," er griff in bie SRocfbruft

unb bradjte ein jufammengefalteteS ©tüd Rapier
jum 33orfd)ein, „als ÜJJitglieb ber ßommiffion
werben <5ie gebeten, ©inblid in ein rotdjttgeS

3)ofument ju nehmen. ©S ift ber SBrief, ben

unfer ©efangener beim 9littmetfter SEßeffenig ab«

gegeben hat. fiefen ©ie."

2)aS mit feiner 91amen§unterfd)rift oerfehene

Schreiben lautete: „3d) jdjide 3hncn e»ncn

58urfd)en, $err SRittmeifter, ber modjto feinem

Slönig getreu bienen unb miß unter bie ©olbalen.

3)er Rnabe ift mir gelegt toorben im 3abre 1815,

in einer SEBintemadjt, ba lag er an meiner £ür.

^ab' felber Rinber, bin arm, fann mid) felber

faum Durchdringen, er ift ein ^inbling, unb feine

Mutter fyab
1

id) nid)t erfragen fönnen. ^ab' ihn

nie einen ©djritt auS bem #auS gelaffen, fein

SKenfd) roeife oon ihm, er roeijj nicht, roie mein

tauS iH'ifii., unb ben Ort weif; er aud) nidjt.

ie bürfen ihn fd)on fragen, er fann eS aber

nicht fagen, benn mit ber ©prache ift eS noch

fchledjt bei ihm beftellt. 2Benn er ©Itern ^atte,

wie er feine hat , mär' roaS Xüd)tigeS auS ihm
geworben, ©ie brauchen ihm nur etwas ju aeigen,

ba fann er eS gleich. Mitten in ber lUadit hob'

id) ihn fortgeführt, unb er bat fein ©elb bei fid),

unb wenn ©ie ihn nidjt behalten wollen, müffen
©ie ihn erfcblagen unb in ben 9iaud)fang hängen."

3ll§ 3)aumer gelefen hatte, gab er bem Bürger*

meifter baS ©Ariftftüd jurüd unb ging mit ernfter

9Jliene auf uno ab.

„9tun, was hQ Iten @<e baoon?" forfdjte

58inber; „einige unfrer Herren ftnb ber Anficht,

ber Unbefannte felbft fönne ben 93rief gefchrieben

haben."

SDaumer h»dt mit einem 9lud in feiner SEBan»

berung inne, fd)lug bie ^änbe jufammen unb

rief: „3ld), bu hnnmlifdje ©nabe!"
„2)aju i\t natürlia^ gar fein ©runb oor«

hanben," beeilte fid) ber SJürgermeifter h^S"1

jufügen. „25afe bei ber 3lbfaffung beS ©djreibenS

eine jwedfoolle Züdt gewaltet fyat, ba§ eS baju

beftimmt ift,
sJtad)forfd)ungen ju erfd)weren unb

irrezuführen, ift offenbar. ©S ift eine ftfjnöbe

ßaltherjigfeit im 2on, bie mir oon Slnfang an

ben SBerbad)t erregt hat/ bafj ber Jüngling baS

unfd)ulbige Opfer eines Sßerbred)enS ift."

©ine mutige Meinung, in welcher ber Bürger»

meifter burd) einen 93organg fehr beftärft würbe,

ber fid) ereignete furj nad)bem bie Herren oon

ber Äommiffton am folgenben Morgen baS ©e-

fängniS ©afpar .£auferS betreten hatten, ©ährenb
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bcc SBärter bamit befd)äftigt mar, bcn Stnaben

ju entfleiben, ließ fid) brunten in einer ©äffe

am Burgberg eine Sauernmufif hören unb jog

mit flingenbem «Spiet an ber SJtauer oorüber.

3)a lief ein grauenhaft anjufdjauenbeS gittern

über ben Störper .£jaufer$, fein ©eftdjt, ja fogar

feine $änbc bebeeften fid) mit ©djroeiß, feine

9lugen oerbretjten ficf), alle ^ibern laufdjten bem
©djreden entgegen, bann ftieß er einen tierifrfjen

©djrei au§, ftürjle ju Soben unb blieb juefenb

unb fdjludttrnb liegen.

S)ie Scanner erbleichten unb fatjen einanber

ratlo§ an. 9iad) einer 3Beile näherte fid) Staumer

bem Unglüdtid)en, legte bie §anb auf fein §aupt
unb fprad) ein paar tröftenbe Stöorte. $ie3 roirfte

berub,igenb auf ben Jüngling, un0 cr rourbe

ffifle; nidjtSbeftoroeniger fdjien ber ungeheure

©inbrud be§ gehörten ©djaUS feinen 2eib oon

innen unb oon außen oerrounbet ju haben. Jage»

lang nachher jeigte fein SBefen nod) bie Spuren
ber empfunbenen ©rfdjürterung ; er lag fiebemb

auf bem ©trohfaef, unb feine $aut mar jitronen«

gelb. JeilnahmSooÜen fragen gegenüber mar
er aUerbingS ^exaltc^ beroegt, unb er fudjte nad)

2Borten, um feine ©rfenntlid)feit ju beroeifen,

mobei fein fonft fo flarer SBlid fid) in bunfler

<Pein trübte; befonberS für ben ^rofeffor 3)aumer,

ber nwU bis breimal täglich ju ihm fam, legte

er eine järtlidje $anfbarfett, fdjroeigenb ober

ftammelnb, bar.

Sei einem biefer SSefudje mar 3)aumer mit

bem H na ben ganj allein, unb ba§ jum erftenmal;

ber Sffiärter hatte auf feine Sitte baS untere £or
abgefperrt. @r faß bidjt neben bem ©efangenen,

er rebete, fragte, forfdjte, alles mit einem oergeb*

lidjen Slufroanb oon Snnigfeit, ©ebulb unb SJift.

3um ©düuß befdjränfte er fid) barauf, ba§ 2un
unb fiaffen beS ^ünglinqS ooH ©pannung ju

beobadjten. 'tßlö^Ud) fttep ©afpar |>aufer feine

oermorrenen Saute auS: er fdjien etroaS ju for=

bem unb fpätjte fudjenb herum. 2)aumer erriet

balb unb reichte ihm ben gefüllten 2Baffertrug,

ben §ifl auf bie Cfenbanf gefteUt hatte. ©afpar

nahm ben Strug, fetjte ihn an bie Sippen unb tränt

Ott tränt in langen ©djlüden, mit befeligter

©elöfttjeit unb einem begeifterten Slufleudjten ber

Slugen, wie roenn er für ben furjen Zeitraum

be§ ©enuffeS oergeffen hätte, baß ba$ bämonifd)

Unbetannte auf aüen ©eiten ihn bebrängte.

Räumer geriet in eine feltfame Aufregung.

2113 er nad) |)aufe fam, burdjmaß er länger als

eine halte ©tunbe mit großen ©dritten fein

©tubierjimmer. ©egen ad)t Uhr podjte eS an
ber £ür, feine ©djroefier trat ein unb rief ihn

jum 2lbenbeffen. „2öaS glaubft bu, 3lnna," rief

er ihr lebhaft unb mit besiehungSoollem Jon ju,

„jroeimal jroei ift oier, roie?"

„©$ fdjeint fo," erroiberte ba§ junge ÜWäb*

d)en, oerrounbert lacbenb, „alle fieute behaupten

e«. fiaft bu benn entbeeft, baß eS onberS ift?

$a§ fähe bir ähnlid), bu Stufroiealer."

Jtödft gerabe ba§ l)ab
f

id) entoedt, aber bod)

etrooJ ber 2lrt," fagte 35aumer h«ter unb legte

ben Wrm um bie ©djulter ber ©d)roefter. ,,3td)

roill einmal unfre braoen ^hilifter tanjen laffen!

3a, tanjen foDen fie mir unb ftaunen."

„betrifft e§ etroa gar ben Jinbling? ^>aft

bu roa$ mit ihm oor? ©ei nur auf ber ^ut,

ftriebrid), Unb la| bid) nid)t in ©d)erereien ein,

man ift bir ohnebieS nidjt grün."

(r©eroi§," gab er, rafd) oerftimmt, jur 2tnt»

mort, „ba§ Einmal eins tdnnte 3 d; oben leiben."

„9lun, roei| man nod) gar nid)t3 über ben

©onberling?" fragte bei 2ifd) 3)aumer§ Butter,

eine fanfte alte 3)ame.

3)aumer fdjüttelte ben Ropf. „Vorläufig fann
man nur ahnen, balb roirb man roiffen," ent-

gegnete er mit ftarr nad) oben gerichtetem SMirf.

31m folgenben Sag brachte bie „SJlorgenpofi"

einen Slrtifel, ber bie Ueberfdjrift trug: 2Bet ift

©afpar |>aufer? ffienngleid) auf biefen 2lppeU

feiner ber Sefer eine Smtmort v-i erteilen oer-

mochte, mürbe ber 3UDran$ oer Neugierigen fo

groß, ba§ baS 53ürgermeifteramt fid) genötigt

fah, bie S8efud)§ftunben burd) eine ftrenge ffior»

fdjrift ju regeln. 33i5roeilen ftanben bie Seutc

Stopf an Stopf oor ber offenen 2ür be§ ©efäng*
niffe?, unb in aÖen ©efidjtern mar bie 5rage ju

lefen: Sa« ift eS mit ihm? 2Ba8 ift ei für eiu

aflenfd), ber bie ffiorte nicht oerfteht unb ben--

noch fpredjen fann, bie 2)inge nidjt erfennt unb
bennod) fehen fann, ber ju lad)en oermag, faum
baß fem ©einen ju (Snbe, ber argloS fdjeint unb
geheimniSooH ift unb hinter beffen unfdjulbig teudj«

tenben Slugen oieHeid)t Uebeltat unb ©ehanbe
oerborgen fmb?

©id)erlid) fpürte ber ©efangene, fpürte e3

fdjmerjlid), roa§ bie Iüftern auf ihn gerichteten

931ide begehrten, unb ber SBunfd), ihnen ju roill»

fahren, erzeugte möglicherroeife bie erfte erhellenbc

Sommerung, meldic ihm felbft bie Vergangenheit

lang^fam begreiflich machte, fo baß er in beuu»

ruhigter Sruft nad) bem ©eroefenen taftete, ein

©eioefeneS erft fühlte unb bie ©egenioart bamit
oerbanb, im tiefften fdjaubernb an ber 3*it

meffen lernte, mag fie oeränbernb mit ihm getan,

unb roa§ er fah, mit bem oerglid), roaS er ehc-

bem gefehen. (£r begriff ba8 ^oroernbe ber

ftrage unb roarb beg Littels inne, bie oerlangen

ben SJIienen ju befriebigen.

9)ttt burftigen ©innen fud)te er ba§ 9Bort.

©ein flehentlicher Süd grub e8 h**au$ aus bem
fpred)enben 3Jlunb ber 9J?enfd)en.

^)ier mar J)aumer in feinem ©lement. 9Ba§
feinem anbern, bem 3lrjt nid)t, bem SBärter nid)t,

bem Sürgermeifter nicht, ben ^rotofollanten erft

recht nicht, gelingen roollte, ba$ oermod)te nad)
unb nad) feine Sehutfamfeit unb jroedoofle ©c--
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bulb. 2)ie Verfon beS ^inblingS bekräftigte ifjn

aber aud) bermafjen, bafj er fetner Stubien unb
prioaten Cbliegenbeiten, ja beinahe feineS öffent*

liefen SlmteS barüber oergafj, unb er erfdjien ftcf>

roie ein Wann, ben baS Sdjicffal oor baS ihm
allein beftimmte Erlebnis gefieUt bat, rooburd)

fein ganjeS Seben unb Kenten eine glürflidje Ve«

ftätigung erfährt. Unter feinen 9totijen über

ßafpar $aufer lautete eine ber erften roie folgt:

„Diefe in einer fremben 2Belt ^ilftoS fdnoanfenbe

©eftalt, biefer fdjlafumfangene Vlicf, biefe angft»

oerbaltene ©ebärbe, biefe über einem etroaS oer»

fümmerten Untergeftdjt ebet tbronenbe Stirn, auf

welcher Rieben unb Steinzeit ftrablen: eS ftnb

für mid) 3eugen 000 unbefiegbarer 3)eutfraft.

Uöenn fidj bie Vermutungen bewahrheiten, mit

benen fie mid) erfüllen , roenn vi) bie SBurjeln

biefeS 35afetnS aufgraben unb feine -3n>eige ium
Vlüben bringen fann, bann roill id) ber ftumpf«

geworbenen SBJelt ben Spiegel unbeflecften üftenfdjen*

tumS entgegenbalten, unb man wirb ferjen, bafj

eS gültige Veroeife gibt für bie Ejiftenj ber Seele,

bie oon allen ©ötjenbienern ber -Seit mit elenber

2etbenfd)aft geleugnet roirb."

ES mar ein fd)roiertger 2Beg, ben ber eifer*

uode Väbagoge ging. 3)a wo er ju beginnen

batte, mar bie menfd)lid)e ©prad)e ein roefenlofeS

5)ing, 2Bort um SBort mufjte erft feinem ©inn
angeheftet, Erinnerung erft erroeeft, Urfad)e unb
Solge in ibrer Verfettung erft entfdjleiert werben.

Jirotfd)en einer %ta%t unb ber nädjften lagen

Helten beS VegreifenS, ein 3a, ein 9lein, oft

hilflos hingeworfen, galt nod) nid)tS, wo jeber

Vegriff erft auS ber SDunfelbeit erftanb unb bie

Verftänbigung oon Votabel ju Vofabel fioefte.

Unb bod) fdjien ein £id)t roie auS roeit entfernter

Vergangenheit ben ©eift beS 3üngling§ oiel rafdjer

ju beflügeln, als felbft ber boffnungSfelige Mautner

ju erwarten geroagt batte. ES roar erftaunlid),

mit welcher £eid)tigfeit unb Straft er einmal

©efagteS feftbielt unb roie er au§ bem Eb.aoS un*

lebenbiger Saute baS für irjn Sebenbige unb
VebeutungSoofle bilbooH beroorjauberte, \o bafj

eS 3)aumer jumute roar, all bebe er blofj ©djleier

oon ben Sugen feines Schüblings, als fpiele er

bie Molle beS SaufdjerS bei ben langfam beroor*

quellenben Erinnerungen. Er hielt ben Körper,

inbeS ber ©eift beS Knaben jurüetfebrte in ben

Vejirf, oon roo er fam, unb eineKunbe brachte,

bergleid)en fein Chv je oemommen.

Veridjt Safpar #auferS, oon Stauntet
aufgejeid)net

Soweit Eafpar ftd) entfinnen tonnte, roar er

immer in einem buntein SRaum geroefen, niemals

anberSmo, immer in bemfelben 9taum. Niemals
ben 9Jlenfd)en gefehen, niemals feinen Schritt ge

rjört , niemals feine ©timme, feinen £aut eines

Vogels, fein @efd)rei eines SttereS. nidjt ben

©trabt ber ©onne erblicft, nid)t ben ©d)immer
beS 3Jconbe§. 9tid)tS oemommen als ftd) felbft,

unb bod) nidjtS oon ftd) felber roiffenb, ber Ein«

famteit nid)t inne roerbenb.

SDaS ©emadj muß oon geringer Vreite ge«

roefen fein, benn er glaubte, einmal mit auS»

geftredten Slrmen jroei gegenüber liegenbe ffiänbe

berührt ju baben. Vorbem aber fd)ien eS un=

ermellid) gro§; angefettet an ein ©troblager, ohne

bie Reffet ju feben, hatte Gufpar niemals ben

gled Sröe oerlaffen, auf bem er traumloS fdjlief,

rraumloS road)te. Dämmerung unb 5mfterniS

roaren unterfdjieben, fo roufete er alio um 2ag
unb üftaebt; er fannte ihre sJbmen nid)t, aßein

er fah bie Sd)roärje, roenn er einmal in ber

9lad)t erroad)te unD bie 9Hauern entfdjrounben

roaren.

6r hatte fein 9ttafj für bie 3c»t- ®r tonnte

nid)t fagen, roann bie unergrünblidje ©nfamteit

begonnen hatte, er badjte ju feiner Stunbe baran,

bafj fie einmal enben fönne. (Sr fpürte feinerlei

Verroanblung an feinem Seibe, er roünfdjte nidjt,

bog etroaS anberS fein foQe als eS roar, eS fdjrecfte

ihn fein Ungefähr, nidjtS Künftiges loctte ihn,

nidjtS Vergangenes hatte SBorte, ftumm lief bie

regeloode Uhr beS taum empfundenen SebenS,

ftumm roar fein ^«neteS rote bie Suft, bie ihn

umgab.
2Benn er am SKorgen erroadjte, fanb er frifdjeS

Vrot neben bem fiager unb ben Safferfrug ge»

füllt. ViSroeilen fd^medte baS Sßaffer anberS

als fonft; roenn er getrunfen hatte, oerlor er

feine üJlunterfett unb fd)lief ein. sJfadj bem 9tuf=

roadjen mufjte er bann baS Hrüglein fef>r oft in

bie |>anb nehmen, er hielt eS lange an ben ÜJhmb,

bod) flofj fein SBaffer mehr heraus ; er ftellte eS

immer roieber tyn unb roartete, ob nid)t balb

SEBaffer fomme, roeil er nid)t roufjte, ba^ eS ge»

bradjt rourbe; hatte er bod) feinen Vegriff, ba^

au§er ihnt nod) jemanb fein fönne. 2ln foldjen

Stögen fanb er reines Stroh auf feinem Vette

ein frifdjeS $emb am Körper, bie ^ägel be»

fdmitten, bie ^aare fürjer, bie #aut gereinigt.

WL baS roar im Schlaf gefd)ehen, ohne bafj er

eS gemerft, unb fein 9lad)benfen barüber umflorte

feinen ©eift.

©anj allein roar ©afpar Käufer nid)t; er

befa§ einen Kameraben. Er hatte ein roeifjeS

Vferbdjen auS ^>olj, ein namenlofeS, regungS»

lofeS 9Ding unb gteid)roohl etroaS, in bem fein

eignes Stafein ftd) buntet fpiegelte. SDa er bie

lebenbige ©eftalt in ihm ahnte, hielt er eS für

feineSgleidjen, unb in ben matten ©lanj feiner

fünftlidjen 3lugenperlen roar aÜeS2id)t ber äußeren

SDBelt gebannt. Er fpielte nid)t mit ihm, nid)t

einmal' lautlofe ßroiefprad) hielt er mit ihm, unb

obroohl eS auf einem Vrettd)en mit Mäbern ftanb,

badjte er nie baran, eS bin unb her ju fd)teben.

Slber roenn er fein Vrot a0, reichte er ihm jeben
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SBiffen bin, beoor er ibn felbft jum 9Jfunb führte,

unb beoor er einfdjlief, ftreidjelte er eS mit lieb«

fofenber £anb.
$a§ roar fein einjigeS £un in oielen Sagen,

langen labten.
To gefdjab eS einft roäbrenb ber Seit beS

Radien -5, baß fid) bie ÜRauer auftat, unb oon
brausen ber, au§ bem Liegefeljenen, erfdjien eine

ungeheure ©eftalt, ein Liegefebener, ber erfte

anbre, ber baS SBörtdjen SDu fprad) unb ben

©afpar beSbalb ben 3)u nannte. S)ie 2)ecfe beS

9taume8 rubte auf feinen ©d)ultern, etwas un*

oerftänblid) Seid)teS unb 3kränberlid)e3 nxir in

ber SBeroegung feiner ©lieber, ein Samt roar um
üm, ber baS C Ii v fällte, Saut um Saut floß rafd)

oon feinen Sippen, *u atemlofem $ören jroang

baS Seud)ten feiner klugen, unb an feinen ftlei*

bem bi"9 bns draußen alo ein betäubenber

©erud).

2Jon ben oielen SBorten, bie au§ bem OTunbc

beS 3)u famen, oerftanb ©afpar junädjft feine«,

aber burd) tieferregteS 3lufmerten begriff er all*

mäbl'd), baß ber Ungebeure ibn fortbringen roolle,

baß baS $ing, baS feine ©infamtett geteilt, ben

tarnen Loß trug, baß er anbre Loffe erbalten

roerbe unb baß er lernen folle.

„Semen," fagte ber 3)u immer roieber, „lernen,

lernen." Unb roie um flarjumadjen, roaS baS

beiße, fteQte er einen Stemel mit oier runben

ftüßen oor ibn bin, legte ein S3latt Rapier barauf,

frfjrieb jroeimal ben tarnen ©afpar Käufer unb

fübrte beim Lad)fd)retben ©afparS $anb. 2)ie8

gefiel ©afpar, roeil eS fd)toarj unb roeiß auSfab-

3>arauf legte ber £u ein ^ud) auf ben Sd)emel

unb fprad), auf bie roinjigen 3eid)en beutenb, bie

SEBorte oor. ©afpar fonnte ftc alle roieberbolen,

obne irgenb ben ©inn erfaßt ju l>ab(r\. 2lud)

anbre Sorte unb geroiffe Lebensarten plapperte

er nadj, bie ibm ber 9Hann oorfagte, jum 9Sei»

fpiel: „3d) mödjt' ein foldjer Leiter roerben roie

mein SSater."

Ter 2 u feinen aufrieben; {ebenfalls um ibn

ju belobnen, jeigte er ibm, baß man baS £>oljpferb

auf bem SJoben bin unb b^er rollen fönne, unb
bamit oergnügte fid) ©afpar, als er am anbern

ajlorgen erroadjte. ©r fdiob baS Lößlein oor

feinem Säger auf unb ab, roobei ein ®eräufd)

entftanb, baS ben Obren roebe tat; be$r>atb ließ

er eS roieber unb begann bafür mit bem ^Bferb

v«t reben, inbem er bie unoerftänblieben Saute auS

bem 3Hunbe beS S)u nadjabmte. ©S roar eine

rounberlid)e Suft für ibn, fid) felbft ju bören, er

bob bie Slrme unb füllte ben Laum mit feinem

freubigen ©elall.

©einen töerfermeifter modjte bieS oerbrießen

unb beunrubigen, er wollte ibn jum ©dnoeigen

bringen: auf einmal fab ©afpar einen Stab über

feine ©d)ulter faufen unb fpürte jugletd) einen

fo fjeftigen ©djmerj auf bem 2lrm, baß er oor

Sdjreifen nad) oorne fiel. SRitten in ber Slngft

mad)te er bie erftaunlidjc Sabrnebmung, baß er

nid)t mebr anS Sager angebunben roar. ©ine

3eitlang oerbielt er ftd) ganj ftide, bann oer»

fud)te er, oorroärtS ju rutfdjen, aber ibm graute,

als er mit feinen bloßen ftüßen bie falte ©rbe
berübrte. 3Rit ÜKübe erreichte er fein Sager unb
oerfanf fofort in ©d)Iaf.

©§ rourbe breimal Lad)t unb 2ag, ebe ber

2)u roieberfam unb oerfudjte, ob ©afpar nod)

feinen Lamen fdjreiben unb bie SBorte auS bem
33ud) lefen fonnte. ©r Derbara, nid)t feine S&ex--

rounberung, als ber Änabe bte§ mübeloS oer=

modjte. ©r roieS auf $>inge ring? hn Laum
unb nannte if>re Lamen; er rebete langfam,
s3ug' in 2lug' mit ©afpar, unb b*e^ 'bn Dabei

an ber ©djulter feft; burd) feine SBlide, feine

©ebärben, baS SJerjerren feiner 3üöe b'nburd)

abnte ©afpar, roaS er fagte, unb ibm fdjauberte,

roäbrenb feine flottembe 3unge bem 9Wann ge«

b.orfam roar.

3n ber folgenben S^adjt rourbe er aus bem
©d)laf gerüttelt. Sange unb mit Cual fpürte er

eS unb fonnte bod) nid)t ganj erroad)en. 911S

er enbltd) bie 2lugen auffd)lug, roar bie SDIauer

qeöffnet, unb ein purpurroter ©djein floß in ben

Laum. 2)er 2)u roar über ibn gebeugt unb

fprad) leife, oieQeid)t um ©afparS 3urd)t $u

ftillen. ©r richtete ibn empor unb befleibete ibn

mit $ofen, mit einem Rittet unb mit Stiefeln,

bann fteQte er ibn auf bie 3rüße, leimte ibn gegen

bie SBanb unb feierte ftd) mit bem Lüden gegen

ibn. ©r umfaßte feine SBeine, Ii ob ibn auf,

©afpar umfd)lang mit ben Ärmen feinen -£>al§,

unb nun ging eS rfinauf, einen boben S3erg binau',

fo fd)ien eS ©afpar; in Sßirflid)feit roar eS

roabrfd)einlid) bie Sreppe beS unterirbifdjen S3er=

liefeS. gurdjtbar bröbnte ber Sltem beS ÜDlanneS,

etroaS ÜübleS unb 3eud)teS fdjlug ©afpar in§

©eftdjt, fetjte ftd) in feinen paaren feft, bie ftd)

oon felbft §u bewegen anfingen, unb flammerte

fid) an feine |>aut.

<|3lö^lid) toid) bie ©djitjärje, fte raufdjte auf

ben $3oben nieber; alles rourbe roeit, roeid) unb
blieb bod) bunfel; in ber Xiefe> in ber $erne

roud)teten frembe große 2>inge; oon oben brad)

ein blauer Strahl unb oerlor ftd) roieber, baS

©d)lüpfrig»geud)te bläßte bie galten ber Sleiber,

burd)bringenbe ©erüd)e roogten umber, ©afpar
begann ju meinen unb fd)lief auf bem Lüden
beS "AUannee ein.

53eim ©rmad)en lag er auf bem 33oben, baS

©eftdjt jur ©rbe gefebrt, unb oon unten ftrömte

Äälte in ben Seib. Ter Tu richtete ibn auf.

$ie Suft brannte fonberbar, unb ein unerträglid)

beüer ©djein flirrte oor ben Stugen. 3)er 3)u

madjte ibm begreiflid), baß er gefjen lernen müffe;

er jeigte ibm, roie er geben folle, er ^telt ibn oon

binten unter ben Slrmen unb fließ feinen Stopf
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gegen bie SBruft, ihm fo befefjlenb, ba§ er auf

ben 53oben fefjen folle. ©afpar getjordjte roan»

fenb unb jitternb, bie fiuft unb ber Sdjein

brannten ibm bie 9lugenliber, bie ©erüdje matten
ü)n fdjroinbeln, bie Sinne oergingen.

Gr ferlief roieber; roie lange, baS roufjte er

nidit. l'ludi roufjte er nui)t, n?ie oft er ju geben

probiert hatte, als es roieber bunfel rourbe.

93ieüeid)t glaubte er, eS fei Wadjt geroorben,

roäbrenb fie fid) nur in einem s2ßalb befanben.

Ton UBeg geroabrte er nidjt, er tonnte nicht fagen,

ob eS aufroärtS ober abroärtS ging. Ob SBäume

ober SBiefen ober ßfiufer ba roaren, roufjte er

nidjt. 33iSroeilen festen ihm alles ringsum in

rote ©lut getauft, aber roenn baS SBeidje, 9)unfle

tarn, bebnten ftd) Suft unb (Erbe bläulief) unb
grün. Ob "Vi etlichen oorübergingen, tonnte er

nidjt fagen, er geroabrte nidtjt ben Gimmel, er fat)

nidjt einmal baS ©efidjt beS SflanneS. ©inmal

fiel SCBaffer oon ber ^ör)c; er backte, ber $u
fdjütte ihn mit SBaffer an, unb betlagte fidj, boct)

jener entgegnete, er fdjütte ir)n nid)t an, er beutete

in bie 2uft unb rief: „Wegen! Wegen!"
3Bie lange er fo unterroegS geroefen, roufjte

er nidjt. 3fjm büntte, jebeSmal roenn er ftcf),

erfd)öpft oom ©eben, jur Wube niebergelegt, fei

ein Jag oeraangen. gurdjt 50g tt>n fjin unb

bemeifterte feine SJKibigfeit, fie fpannte feine ©e»

lenfe unb rifj fein #aupt nad) oben, inbeS bie

21ugen unaufbörlid) jur Jiefe ftarrten. $>er 3)u

gab tt)m baSfelbe SBrot ju effen, baS er im Äerfer

genoffen, unb lieg ifjn SBaffer aus einer ftlafdje

trinten. ©afparS ©rfdjöpfung unb feine
s
3lngft,

roenn ber ©inb burd) bie $üfdje faufte, ober

roenn ein 2ier fdjrie, ober roenn baS ©ra§ um
feine güfje flirrte, fudjte er burd) baS 93erfpredjen

fdjöner ^ßferbdjen ju befiegen, unb als ©afpar
enblid) längere Qtit allein geben fonnte, fagte

er, nun feien fie balb ba. @r roieS mit bem
2lrm in bie gerne unb fagte: „©rofje Stabt."

©afpar fal) nidjtS, taumelnb tappte er cor*

roärtS; nad) einer SBeile I)ielt it)n ber $>u bei

ben Stuten jum Qatyn, bafj er ftebenbleiben

folle, gab ifjm einen 93rief unb fagte, ben Sttunb

nafje an GafparS Ofjr: „Safj bid) roeifen, roo ber

SBrief fjingebört."*

©afpar madjte nod) ein paar Sdjritte, unb
als er fid) bann umfab, roar ber 3)u oerfdjrounben.

©r fpürte plötjlidj Steine unter ben güfjen, er

taftete nad) allen Seiten, um fid) ju bitten, er

fatj Steinmauern, bie im Sonnenlicht feurig

lobten, aber ©utfetjen padte itjn erft, als er

3nenfd)en geroabrte, erft einen, bann jroei, bann

niele. ©rauent)aft naf) tarnen fte beton, umftanben

üjn, fdjrien ibm ju, einer ergriff it)n unb fdjleppte

ttm oorroärtS, alles ring§umt)er roar £ärm unb

©et o i e ; er begehrte ju fdjlafen, [\t oerftanben irjn

nidjt; er fprad^ oon feinem SBater, oon ben Stoffen,

fie lad)ten unb oerftanben ibn nidjt; er jammerte

äber feine rounben Orüfje, fie oerftanben e§ nidjt;

er |d)lief im Stall beS iHittmeifterS, bann tarnen

roieoer anbre ©eftalten, um, faum baf? fie fiel)

gejeiqt, mit unbegreiflidjer ^>aft roieber ju fliegen,

bie Öuft roar fd)toer unb faum ju atmen, bie

gewaltigen Tinge, al§ roeldje ihm bie Käufer er<

fdjienen, brängten ftd) an ir)n an, unb auf ber

2Bad)tftube erjdjrecften ifjn bie roilben 9Kienen

unb ©ebärben ber 2eute fo, bajj er ju Jränen

feine .ßiiflfodjt nabm.
SBieberum fdjlief er lange, unb banadj rourbe

er auf ben iurm gebracht. 3)er 9Hann, ber

itjn bie gro^e Stiege t)inauffüt)rte, fprad) mit

ftarfer Stimme unb öffnete eine 2ür, bie einen

befonberen ^>all oon fid) gab. Äaum tjatte er

fid) auf bem Strofjfadf niebergelaffen, fo begann

bie Iitnmihr ju fd)lagen, roorüber ©afpar

in unerme^lidjeS ©rftaunen geriet, ©r laufd)te

angeftrengt, aber nad) unb nad) f)örte er nid)t§

mebr, feine Slufmertfamfeit oerlor fid) unb er

füllte nur baS ^Brennen feiner 0" ben

Slugen r)atte er feine Sd)mcrjen, ba e5 bunfel

roar. ©r fet)te fid) auf unb rooOte nad) bem
Rrüglein langen, um feinen 3)urft ju ftiüen. ©r
far) fein 3Öaffer unb fein 53rot, anftatt beffen

faf) er einen SBoben, ber ganj anberS befdjaffen

roar al§ bort, roo er früfjer geroefen. Wun roollte

er nad) feinem ^}ferbd)en langen unb mit ibm
fpielen, e§ roar aber feinet ba, unb er fagte: „Öd)

möd)t' ein foldjer Weiter roerben roie mein 93ater."

3)a8 follte beiftfn: 2Bo ift ba§ 2Baffer f)in

unb ba§ «rot unb ba§ ^ferbdjen?

©r bemerfte ben Strobfacf, auf bem er lag,

betrachtete it)n mit . ißerrounberung unb roufjte

nidjt, roaS e§ fei; mit bem ginger barauf flopfenb,

oernabm er baSfelbe ©eräufdj roie oon bem Strob,

baS fonft fein Sager geroefen. $ie$ erfüllte itjn

mit 'öerubigung, fo baf} er roieber einidjlief unb

erft mitten in ber Wadjt oom oftmals roieber»

bolten Jon ber ©locte erroadjte. ©r laufd)te

lang, unb als ber SdjaH oerflungen roar, fat) er

ben Ofen, ber eine grüne ftarbe fjattc unb einen

©lanj oon fidj gab (benn ©afpar oermodjte felbft

in tiefer 3)unfeli)eit bie ftarben ju unterfdjeiben).

©r bliefte fcfjr angefpannt binüber unb murmelte

roteber: „^dj mödjt' ein foldjer Weiter roerben

roie mein UJater."

$aS foöte b«&en: ÜBaS ift benn biefeS unb

roo bin idj benn? 3ludj brüefte er bamit fein

Verlangen nad) bem glänjenben ^)ing aus.

On ber grübe öffnete ber ©ärter bie genfter»

laben, baS fjelle JageSlidjt tat ©afparS klugen

roelje; er fing }u roeinen an unb fagte: ,,£in«

roeifen, roo ber Srief bmgebört," unb bamit

roollte er fagen: 2Barum tun mir bie 2ugen roeb

%\\ eS roeg. roaS mictj brennt, gib mir baS^ferbeben
jurücf unb plag mid) nidjt fo. Tenn er fprad)

im ©eifte mit bem Tut, oon bem er glaubte, baf)

er 9lbrjilfe fdjaffen föunte. ©r rjörte bie Ubv
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roieber fd)lagen, baS nahm ihm bic $älfte bcr

Schniefen, unb inbeS er horchte, fam ein SJiann

unb fletlte allerbanb fragen, aber Gajpar gab

feine Antwort, weil feine Ülufmerffamfeit auf ben

ocrballenben Älang gerichtet mar. 3)er SHann

fafete ihn am Sinn, tjob feinen tfopf in bie 4>öf)e

unb rebete mit ftarfer Stimme. J^e^t hörte

Gafpar ju unb fogte all feine gelernten Söorte

her, aber ber SJlann oerftanb ihn nid)t. (Er liefe

feinen ftopf loS, fefcte h&> neben Cfafpar unb

fragte immerfort; als nun bie Uhr roieber tönte,

jagte Gafpar: ,,3d) möd)t' ein foldjer SReiter

roerben roie mein Vater."

SaS follte bebeuten : ©ib mir baS Sing, baS

fo fdjön flingt.

25er SJcdnn oerftanb it)n nidjt unb rebete

weiter, ba fing ßafpar an |U meinen unb fagte:

„iRofe geben," womit er ben 9Jlann bat, er möge
iljn nidjt fo quälen.

(£r fafe bann lange 3*^ allein. 5lu8 weiter

Srerne flang ein £rompetenfd)all auS ber Sfaifer»

ftallung, unb als ein anbrer 9Wann eintrat, fagte

(Eafpar bie SRebenSart mit bem Vrief; baS follte

beiden: 2Beifet bu nid)t, was baS ift? Ser 9Kann
braute ben 2Bafferfrug unb liefe (£afpar trinfen,

banad) warb eS ihm leidet jumute unb er fagte

:

„^Wödjt' ein foldjer iHeUer roerben roie mein
Vater." 3)aS bebeutete: Seljt barfft bu nidjt mehr
fortgeben, SBaffer. Valb ertlang roieber bie

trompete unb ©afpar laufebte freubig ; er badjte,

roenn fein ^ferbdjen fäme, roürbe er itjm er»

^ärjlen, maS er gehört.

3in biefem Sag aber begann fdjon bie Sßeini«

gung, bie er oon ben oialen SRenfctjen auSju«

liehen ^atte.

EL (Sine Ijobe amtliche ^erfon roirb

3euge eine« «SchattenfpielS

Natürlich blatte eS wochenlang gebauert, bis

Vrofeffor Säumer einen fo oollftänbigen ©inblid*

in bie Vergangenheit bes SünglingS gewonnen

hatte. SieS alles anS 8id)t ju bringen, fünbbar,

greifbar, t^atte Slebnlictjfeit gehabt mit ber Arbeit

cineS VrunnengräberS. 3BaS anfangs ein lieber«

träum gefdjienen, befafe nun bie 3üge beS fiebenS.

Säumer oerfehlte nid)t, ber Vebörbe ben

©adjoerlmlt in einer geroiffen^aften 9tieberfd)rift

oorjulegen. Sie Steige baoon roar, bafe ftdj ber

SRagtftrat entfdjlofe, bie Vabn förmlicher Verhöre
ju oerlaffen unb in eine oertrautere Vejiebung

ju bein Unglücflid)en ju treten. Sie auffälligen

Vefonberbeiten feines SBefenS füllten nod) einmal

überprüft roerben, bjefe *S in einer ber geridjt»

liefen ^coten, beShalb rourben 9lerjte, ©elebrte,

^olijeibeamte, fdjarffinnige 3uriften, furj un»

jäblige Vcrfonen, bie an feinem £d)icffal freien

Anteil nal)inen, ju ibm auf ben Surm gefdjicft.

(£3 roar ein enblofeS Schnüffeln unb debattieren,

3roeifeln unb (Staunen, bod) bie oerfdjiebenen

©rflärungen liefen alle auf eins binauS, unb bie

blofee Straft beS 9lugenfd)einS mufete ben 3>aumer--

fdjen Bericht beftätigen.

9Benige Sage fpäter, gegen 2lnfang 3uli, oer*

ßffentlidjte ber SBürgermeifter einen 3lufruf, ber
im ganzen 2anb SSerrounberung unb Beunruhigung
erregte. 3unäd)fi rourbe barin baS ®rfd)einen

Safpar ^auferS gefd)ilbert, unb nadjbem bie

eigne drjäblung beS ^nglingS mit mnlidjfter

SluSführlichteit roiebergegeben roar, befdjrieb ber

iBerfaffer biefen felbft. 6r fprad) oon ber alle

Umgebung bejaubernben Sanftmut unb ©üte beS

Änaben, tn ber er anfangs immer nur mit Sränen
unb nun, im ©efübl ber (Erlöfung, mit Onnig-.

feit feines UnterbrficferS gebenfe ; oon feiner rüb*
renben (Ergebenheit an biejenigen, bie päuftg mit

ibm umgingen, oon feiner unbebingten ©iUfäbrig«
feit <mn Hüten, bie mit ber 3ll)tumg beffen oer*

bunben fei, roaS böfe ift, ferner oon feiner aufeer*

orbentlid)en fiernbegierbe.

M 2llle biefe Umftänbe," fuhr ber berebfame

Grlafe fort, „geben in bemfelben 2Hafj, in bem
fte bie (Erinnerungen beS ^önötinsS befräftigen,

bie Ueber&eugung, bafe er mit l)errltd)en Einlagen

beS ©eifteS unb beS ^erjenS auSgeftattet ifi, unb
berechtigen ju bem S3erbad)t, bafe ftch an feine

Rerfergefangenfd)aft ein fd)roereS Verbrechen fnüpft,

rooburd) er feiner (Sltem, feiner ^reitjeit, feines

Vermögens, oielleicht fogar ber Vorzüge hoh«r
©eburt, in jebem %aÜ aber ber fdjönften ^reuben
ber Äinbheit unb höd)ften ©üter beS SebenS oer»

luftia geroorben ift."

©ine fühne unb folgenfchroere Vermutung,
bie eher bem mitleibigen ©emüt unb bem roman«
tifdjen ©eift als ber behörblichen Vorfid)t eines

hohen VürgermeifteramteS jur @h" gereichte!

„3"bem beroeifen mancherlei Sllnjetchen," t»ie%

eS weitet, „bafe baS Verbrechen ju einer $tit

oerübt worben, wo ber 3öng,ling, ber Sprache
fd)on einmal mäd)tig gewefen unb ber ©runb ju

einer ebeln Gcrjiehung gelegt war, bie gleid) einem
(Stern in finfterer 9lad)t auS feinem 3Befen heroor«

Ieud)tet. GS ergeht baher an bie Quftij', ^olijei«,

3ioil» unb 972ilitärbehörben unb an jebermann,

ber ein menfdjlidjeS £erj im Vufen trägt, bie

bringenbe Slufforberuna, alle, auch bie unbebeu*

tenbften ©puren unb VerbachtSgrünbe befanntju«

geben. Unb nicht etwa beSwegen, um ©afpar
|>aufer ju entfernen, benn bie ©emeinbe, bie ihn

in ihren Schofe aufgenommen, liebt ihn, berrach«

tet ihn als ein oon ber Vorfefjung ihr jugeführteS

^Jfanb ber fiiebe, baS fte ohne gültigen VeweiS
ber Sttnfprüche anbrer nia^t abtreten wirb, fonbern

nur, um bie Uebeltat ju entbeefen unb ben Vöfe»

widjt famt feinen ©eljilfen ber gerechten ©ühne
auszuliefern."

^abrfdieinlid) würben oon ben Urhebern

grofee Hoffnungen an baS SKanifeft gefnüpft,
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aber bie ©adje nahm einen ganj unerwarteten

Serlauf unb bereitete ben Nürnberger ßerren

mancherlei Verlegenheiten. 3iuiäd)ft lief eine
sJJ?enge unfmniger unb oerleumberifcher Ve,Md)=

tigungen ein, burd) roeld)e eine Neifje oon abiigen

ftamüten unb oon intimen Vorgängen in arifto»

fratifdjen Greifen bem ©erebe auSgefetjt würben

:

ftinbeSmorb, JRinbeSraub, ftinbeSunterfdjiebung

waren nad) 2lnfid)t beS gemeinen VolfS Ver*

brechen, welche bie oornehmen 2eute täglich unb
jum Vergnügen begeben.

2 di l immer mar eS, baß bie magiftratifcfje

Vetanntmadjung bem 2lppellbof beS :){ejatfreife§

auf nid)tamtlid)em s2Beg ju £änben fam. 3*a.enb*

ein grimmiger |>ofrat am felben ©erid)t$hof erließ

allfogleid) ein gepfeffertes Schreiben an bie SIreiS»

regierung in SlnSbad), toorin erftlid) bie publifation

beS Nürnberger VürgermeifterS als oorfd)riftS*

roibrig, jroeitenS als abenteuerlidj bejcidjnet rourbe,

morin brittenS ber lebhafte Jabel barüber auS»

gebrüeft mar, baß burd) baS oerfrühte preisgeben

wichtiger Umftänbe eine Äriminalunterfudjung

roenn aud) nicht oereitel t, fo bod) ferjr erfdjmert

worben fei. 2Der ergrimmte $ofrat erfudjte ba*

ber bie Regierung, ben ÜJtagiftrat ju ftrenger

5Red)enfd)aft jtt jietjen unb $u befehlen, baß bie

ben 5all behanbelnben poltjeiaften unoerjüglid)

anf)er ju fenben feien.

3>ie Regierung ließ ftd) baS nicht jweimal

fagen. Sie fenbete ein Steffript an ben ©tabt*

fommiffär oon Nürnberg unb äußerte ftd) bajjin,

baß bie erzählte £ebenSbefd)reibung beS ^inb=

lingS fo Diele grobe Unmabrfcheinlichteiten ent-

halte, baß ber ©ebanfe an eine ärgerliche 2äufd)ung
nid)t abjuweifen fei. ©leidjjeitig mürben bie nod)

oorhanbenen Sremplare beS „.yntelligenjblatteS"

unb beS „ftriebenS» unb SlriegSturierS", in roeldjen

3eitungen ber Aufruf erfdienen mar, befdjlag«

nahmt. S)ie3 rourbe bem Slppelltjof orbnungS«

gemäß mitgeteilt unb bie (Srroägung baran ge»

inüpft, ob bie ftrafrechtlidje Verfolgung beS

Häftlings einzuleiten {ei ober nid)t.

Ten SJtagiflratSherren fuhr ein Ijeidofer

©djrecfen in bie ©lieber, ©djleunigft ließen fic

bie Slftenfafjifel jufammenpaefen unb fdjidten fte

mit fölpoft nad) Ansbach hinüber. Vielleicht

Ii' ah n um fie, baß nun alles gut fei, aber ber

grimme fwfrat bortfelbft erhob alSbalb roieber

feine (Stimme. „Tie Verhöre mit bem Häftling

unb bie 3*ugniffe über if)n ftnb aftenmäßig nicht

einroanbfrei," jeterte er; „eS ftnb feineSroegS alle

sJ$erfonen, bie juerft mit ihm in Verührung ge«

treten ftnb, polizeilich oernommen roorben; ferner

hatte ber ^rofeffor Mautner, um ber öffentlichen
s^efanntmachung beS SHagiftratS eine rechtliche

©aftS p geben, feine ©efprädje mit bem ginb«

ling ju ben Sitten legen follen."

3>ie ^Regierung, um ein übriges ju tun, roarnte

ben 9Jlagiftrat cor einseitigem Verfahren. Tarauf

erroiberte ber SJtagiftrat in einem Anfall oon
Jrotj unb (Entrüflung: ja, aber in ben SDlaß*

regeln, wie ihr fte ©erlangt, liegt ©efahr, bie

(Jntbecfung ju hemmen, roelche Slnflage bie oor*

gefegte Vehörbe mit jorniger ©nergie jurüdmieS.

|)olt eure Verfäumniffe nach, biftierte fte, proto«

folliert Verhöre, fdjicft 5lften, a!teu, nichts als

2llten.

9Rit innerer 2öut hatte ber ^rofeffor Daumer
biefe Vorgänge oerfolgt. Gr bezeichnete baS treiben

ber SlnSbacher Vehörbe als roiberroärtige geber»

fuchferei unb hotte allen ©rnfteS bie Slbficht, feinem

Unmut in einer geharnifd)ten (Spiftel an bie iHe«

gierung Suft ;.u mad^en. Wn SDliibe hielten be*

fonnene 5«unbe ihn baoon jurüd. „9lber eS

muß boch etroaS gefchehen!" roarf er ihnen ooü
(Smpörung entgegen, „man ift ja auf bem beften

2Beg, einen ^uft'ämorb ju begehen, unb foll ich

ba^u bie #änbe in ben Sdjoß legen?"

„TaS ratfamfte roäre," antroortete ber ftrei*

herr oon iueher, ber bei biefem Sluftritt anroefenb

roar, „ftd) perfönlid) an ben Staatsrat Beuerbach

ju roenben."

„3)aS tjiege alfo, nad) SlnSbad) reifen?"

„©erotß."

„
s2lber nehmen ©ie benn an. baß er, als

^räftbent beS 2lppeügerid)tS, oon benSJiaßnahmen

feiner untergebenen Veamteit nicht fchon unter«

richtet ift unb fte etroa gar mißbillige?"

„©leidjoiel, id) oerfpred)e mir etroaS oon einer

münblidjen 2luSeinanberfe^ung; id) fenne §errn
oon geuerbad), er ift ber le^te, ber einer gerechten

©adje fein Cljr oerfd)ließt."

2)ie Steife rourbe befd)loffen. 3>aumer unb

^err oon Sucher befanben ftch am anbern Jag
fchon in Ansbach- Unglüctlicherroeife roar ber

präftbent Auerbach gerabe auf einer ^nfpeftionS«

reife burch ben Vejirf, follte erft am fünften Jag
jurüdfornmen, unb bie beiben sperren, fofern fte

baS oorgefe^te Qiel erreichen wollten, mußten

ihren Aufenthalt in ber ftreiShauptftabt über

©ebühr oerlängern.
s3Jtittlerroeile hatte ber Jyinbling eine gar böfe

3eit. ©ein JurmgefängniS rourbe baS 3iel aller

sJ)lüßiggänger unb Neugierlinge ber ganjen ©tabt.

Wlan lief hin roie ju ber AuSfteKung einer unter«

haltfamen Parität, benn ber magiftratifdje @rlaß

hatte ihn ju einem öffentlidjen ©egenftanb ge«

mad)t. ©eine bisherigen Vefd)üt}er roaren ein

roenig jurüdhaltenber geroorben, benn man roußte

ja nidjt, roie bie ©efd)id)te enben roürbe unb ob

nid)t ein hod)roeifeS 3lppellgerid)t ihn jum ge«

roöhnlichen©chroinblerftempein roürbe. Ter Jurm»
roärter burfte ber allgemeinen VolfSbeluftigung

nidjt fteuern, ber Vürgermeifter felbft hatte bie

früheren Vefehle aufgehoben, roeil eS jroedmäßig

fd)ien, baß möglichst oiele Seute ben ftrembling

fahen. Cft erbarmte ihn ber loehrlofe Ätiabe,

bod) fd)ineid)elte eS anberfeitS feiner (Sttelfeit,
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|>err über ein foldje« 2Bunberbing ju fein, aud)

fpajierte nebenbei mancher ©rofdjen in ben Beutel.

SJrad) ber borgen an unb Gafpar £>aufer

erhob fict» oom Sdjlaf, feltfam tnübe, mit ben

2lugen ba« 2id)t meibenb
; faß er traurig ftumm

in ber ©de, roäbrenb $ill ben ©trobfacf auf.

fRüttelte unb SBaffer unb SJrot brachte, bann
erfd)ienen fdron bic erften Sefudjer, bie beruf««

mäßigen ^riifyaufftefjer: ©traßenfehrer, SMenft»

mägbe, SöäcfergefeHen, $anbit>erfer, bie jur Arbeit

gingen, aud) .u nahen, bie auf bem 3Beg jur

©djule einen ergötzlichen 2lbftcd)cr machten, fogar

^einige f^öc^ft unbürgerlidje ©rfdj)einungen, jer*

lumpte Herren, bie bie s
Jtact)t im ©tabtgraben

ober in einer ©ajeune oerbrad)t batten.

9JKt bem Verlauf be« Sage« rourbe bie ©e«

fetlfd)aft oomebmer; e« famen ganje tyamilien,

ber ^err iHenbant mit SEBeib unb Slinb, ber $err
9Jcajor a. ber ©crmeibermeifter SJügelfleiß,

©raf SRotftrumpf mit feinen Tanten, $err oon
Uebel unb $err oon Strübel, bie ihre borgen«
promenabe jum 3roecf einer 93efid)tigung be«

furiofen Untier« unterbrachen.

©« mar ein heitere« treiben ; man fonoerfierte,

roifperte, lochte, fpottete unb taufdjte Meinungen
au«. SJlan mar freigebig unb braute bem 3üng«
ling allerlei ©efdjenfe, bie er an iah roie ein

#unb, ber nod) nid)t apportieren gelernt fjat,

ben fortgeroorfenen ©pajierftod feine« £>errn an«

ftet)t. ;ä)can legte ©ßroaren oor irjn f)in, um
feinen 9lppetit ju reijen; fo fdjleppte jum SBei«

fpiel bie ftanjleirätin 3ab,nIo« einmal eine ganje

©d)infenfeule r)erauf, bie allerbing« am anbern

iag oerfdjrounben mar — rootjin, ba« raupte nie«

manb; bod) jog man bebeutfame ©djlüffe barau«.

93or allem hieß e« : jeigt un« ba« ^unber, ba«

angepriesene ÜBunber! 9lber ba ber fdjroeigfame,

fanftberjige ftnabe nid)t« oon allebem tat) roa«

fie in ihrer lüftemen ©rroartung fid) eingebilbet,

fo begannen fie entroeber ju fdjimpfen — al«

ob fie ®intritt«gelb bejahlt Ratten unb barum
betrogen roorben roären — ober fteüten bie er*

ftaunlidjften Torheiten an. $nbem fie ihn fort«

roährenb mit fragen quälten, roofjer er fomme,

wie er heiße, wie alt er fei unb äb,nlid)e«, famen

fie fid) foroobl roitjig roie überlegen oor. ©ein

flehentliche« Jtopffdjütteln, fein ungereimte« sJlein

ober ba« roie au« ßinbermunb frob/bereit«

roillig unb furdjtfam &ugleid) flang, fein ©eftotter,

fein gläubige« Saufdjen, alle« ba« erregte ihr

Verjagen, ©inige brachten it)r ©efid)t gan* nah,

an feine« unb roaren böd)ft oergnügt, roenn er

oor ihren ©tarrbliden fid)tlid) bi« in« ;}nnerfte

erfdjraf. Sie befühlten feine $>aare, feine $änbe,
eine Süße, jroangen ibn, burd)« Limmer ju

pajieren, jeigten ilnn Silber, bie er erflären

ollte, unb taten $ärtlid) mit it)m, roährenb fie

einanber liftig jujroinferten.

2lber bie |>armlofigfeit foldjer 93erfud)e roarb

ben unterneljmenberen ©elftem balb überbrüffig.
sJJian rooüte fid) bod) überjeugen, ob e« feine

SHidjtigfeit bamit hatte, baß ber ©efangene jebe

Ülaljrung au§er SBrot unb SBaffer oerfd)mäf)e.

3Jian Ijielt ifjm ^leifd) unb SÖurft, ^onig ober

93utter, SJlild) ober SBein oor bie 9tafe unb
amüfterte fid) föftlidj, roenn ber Änabe oor ©fei

förmlid) außer fid) geriet. „Gi, ber Äomöbiant,"
freifdjten fie bann, „tut, al« ob er unfre fieder*

biffen oeradjte! ^at ftd) roal)rfd)einlid) mal in

eine« großen §errn Rüd)e überfreffen
!"

©inen ^»auptfpag gab'«, al« einmal jroei

junge Weifter ber ©o(bfd)lägerinnung ©dmap«
t)erbeibrad)ten unb fid) oerabrebeten, bem £aufer
ba« ©etränf mit ©eroalt aufzunötigen. 5>er eine

r)ielt ihn, ber anbre rooQte ihm ba« ooüe ©la«
jroifd)en bie l'ippen fd)ütten. J od) fonnten fie

ihren sJ?lan nidjt ausführen, roeil ihr Cpfer burd)

ben bloßen ©erud), ber au« bem ©efäß ftrömte,

ba« 93eroußtfein oerloren hatte, ©ie roaren

einigermaßen oerbu^t unb mußten mit bem Crjn*

mäd)tigen nidjt« anjufangen; jum ©lüd fahen

fte ihn atmen unb haiton roeiter feine ^urd)t.

„©laubt ihm bod) feine Kniffe nidjt," meinte ein

ftutjerhaft gefleibete« Sürfdjlein, ba« bi«her ge*

langroeilt babeigeftanben, „id) null ihn fd)on

roieber munter friegen." ©prad)'«, jog läd)elnb

bie golbene <Sd)nupftabaf«bofe unb fterfte eine

ooüe ^rife unter bie sJtafe be« oermeintlid)en

(Simulanten, beffen ©efid)t fogleid) oon heftigen

3udungen beroegt rourbe, roorüber alle brei in

©eläd)ter au«brad)en. 511« bann ber SBärter

fam unb fie berb jur 9tebe ftedte, jogen fie

fd)impfenb ab unb räumten ben s$lan einem
graoitätifd)en älteren .^erm, ber ben langfam
jum fieben prüeffebrenben Gafpar oon oorn unb
oon hinten befdjnüffelte, ben Ringer an bie Stirn
legte, fid) räufperte, ben Stopf fd)üttelte, erft

franjöfifd), bann fpanifd), bann englifd) auf ben

Jüngling einrebete, mit bem 2Bärter tufd)elte,

furj oon Sithtigfeit förmlid) barft.

(Safpar jebod) fah ihn immer nur an unb
fagte in jämmerlichem $on: „^eimroeifen."

, (

s3Barum fpielft bu nid)t mit bem^ößlein?"
fragte, al« bie wichtige ^erfon gegangen mar,
ber 3öärter. SUlan oerftänbigte fich mit Gafpar
nod) immer mehr burd) ©eften al« burd) Üöorte,

unb er felbft la«, roa« SBorle ihm nid)t mit«

teilen fonnten, oon ben Sagen unb ben |>änben

ber Ü0lenfd)en ab.

©r bliefte auch Irtn9e an un0 f«9*e

:

„^jeimroeifen."

„^eimroeifen?" antroortete ber SCBärter, halb

oerbrießlid), \)a\b mitleibig. „SBobin benn h«»nt?

SBo bift bu benn baheim, bu Unglücf«rourm ?

3n bem unterirbifchen fioch oieHeicht? "Jlennft bu
ba« baheim?"

„$er 3)u foll fommen," fagte (iafpar flar,

langfam unb hell.
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„3>er roirb ftd) tjütcn," oerfefcte £iH, bor»

beifjig ladjenb.

„$er 3)u fommt, balb fommt," bet)arrte

<£afpar, unb er flaute mit einem SluSbrucf

feierlicher Oinbrunft gegen ben abenblid)en Gimmel,
-als fei er überjeugt, bafj ber 2)u burd) bie Süfte

fd)reiten fönne. SDann erhob er ftd) in feiner

mühevollen SSeife, nahm fein Spielpferbdjen unb
oerfudjte eS w tragen, benn bieS allein roollte er

oon ben ©egenftänoen, bie er gefdjenft erhalten,

mitnehmen, roenn ber Tu fäme, fonft nichts.

#ill begriff fem Borl)aben. „SRetn, Cafpar," fagte

er, „jetjt mufjt bu fdjon in biefer 2Belt bleiben.

Tan fie bir niriit gefallen mag, oerftet)' id) roob,l.

3Jlir gefällt fte aud) nid)t, aber bableiben mufjt bu."

(Safpar, roenngleid) er ben ©orten nid>t ganj

folgen fonnte, erfaßte bod) ben unabänberlidjen

93efd)lufj, ben fie enthielten. @r begann an allen

©liebem ju beben, laut roeinenb roarf er ftd) ju

53oben, aber auch U'äter, als eS bem beftürjten

£ill gelungen mar, ihn ju tröflen, fd)ien eS, roie

roenn er oor Rümmer fein #erj oerhaud)e. $ie
Sraurigfeit feines ©emütS überflutete baS finb»

hafte @eftd)t roie ein bunfler ©dreier, unb am
äjlorgen roaren feine fiiber burd) bie roährenb

beS Schlummers oergoffenen tränen oerflebt.

(Er roollte jutn erftenmat nicht mehr mit bem
^Sferbdjen fpielen, fonbern feuerte ftunbenlang

ohne Regung auf einem gffat Bei jebem ftrad)en

ber Sreppe fchüttelte eS ibn, unb er fchauberte,

roenn fich roieber unb roieber ein neues @efid)t

über ber Schwelle jeigte. 3itternb fat) er bie

tWenfchen an, ber ©erud) ihres SltemS roar ihm
eine s$ein unb unerträglich, roenn fte ihn be»

rührten. 2lm meiften %utti)t hatte er cor ihren

.£änben. £uerfi fab, er immer bie $änbe an,

merfte ftd) ihre oerfdjiebene ©eftalt unb ftarbe,

unb ehe er fte an feiner $aut fpürte, erfdjraf

er fchon, benn fte crfchienen ihm roie felbftänbige

©efdjöpfe, friedjenbe, fiebrige, gefährliche £iere,

beren £un oon einem Slugenblicf jum anbern

gar nicht abjufd)ät}en roar.

9tur 3)aumerS $anb, bie einjige, beren 93c«

rührung angenehm roar, roar oerfdjrounben. UBarum?
badete Cafpar, roarum roar bieS alles? UBarum
baS feltfame ©etöfe oon früh ^ fpät? Sotjer
famen bie fremben ©eftalten, toarum fo oiele, unb
roarum roar ihr SKunb unb ihr Sluge böfe?

35aS frifche SBaffer fdjmecfte ihm nicht mehr,

auch hungerte ihn nicht mehr nach bem geroürjten

SBrot. 3fn feiner 6rfd)öpfung bünfte ihm mitten

am Jage, eS fei 9tod)t geworben, unb baS <£>eifj*

gleifjenbe, »funfelnbe, oon bem man ihm gefagt,

bafj eS ber Schein ber Sonne fei, rourbe oor

feinen müben klugen ju purpurnem Tauft. CS
beängftigte ihn baS ©eräufd) beS SEBinbeS, benn

er oerroechfelte eS mit ben Stimmen ber SJienfchen.

Cr fehnte ftch in bie Cinfamfeit feinet RerterS

iurütf ; r>eimroeifen roar fein einsiger ©ebanfe.

©S roar ein Sonntag. Spätnachmittags

roaren 3)aumer unb .{perr oon Sucher auS SlnS*

bach roieber angelangt, unb in ihrer Begleitung

befanb fid} ber Staatsrat oon Jeuerbach, ow f"h
entfdjloffen hatte, ben $inbling felbft ju befudjen

unb roomöglich Älarheit in baS unfruchtbare ^in-

unbher oon Sitten unb ©rläffen ju bringen.

9!ad)bem er im ©afthof jum ßamm Ouartier

gemietet fyatte, lie§ fid) ber ^räfibent oon ben

beiben Herren fogleid) pr 93urg unb auf ben

Xurm führen. <£$ Iiatte fd)on neun Uhr ge<

fd)lagen, als fte bort anfamen. ©rof? roar ihre

Ueberrafchung, als fte baS 3«ntmer SafparS leer

fanben; bie Jrau beS SBärterS erflärte oerlegen,

ihr 3Jlann fei mit (£afpar ins 9BirtShauS jum
Ärofobil gegangen. 35er Diittmeifter oon SBeffenig

habe nämltch einigen feiner oon auSroärtS

gereiften Jreunbe ben Jinbling jeigen ge>

roünfdjt, tyabe heraufgefd)icft unb befohlen, bafj

man (£afpar bringe.

3)aumer roar erbleidjt unb flaute, SdjlimmeS
ahnenb, finfter ju ©oben

;
#err oon Sucher oer*

mochte feinen Unroitlen faum ju bemeiftern, unb
über bie bartlofen kippen beS ^räftbenten t)ufd)te

ein halb mofanteS, t)alb oeräd)tlid)eS £äd)eln

;

feine gebietenbe Haltung erinnerte an einen burd}

^flühtoerfäumniffe oielfad) beleibigten Sürftcn,

als er fich m^ bt* fchroffen Slufforberung ju

feinen ^Begleitern roanbte: „führen Sie mich ju

biefem StrtShauS!"
$)ie Siunfelheit roar eingebrochen, über bem

3>ad) beS 9tathaufeS ftanb fafjlleuchtenb ber

SJlonb. Sd)roeigenb fdjritten bie brei Scanner
ben Berg tynab, unb faum roaren fte, baS roinf*

lige ©affengeroirr oerlaffenb, auf ben 2Beuu
marft getreten, als $>aumer ftehen blieb unb mit

erregter Stimme flüfterte: „3)a ift er."

$n ber Zat fahen fte dafpar, ber gleid)

einem ju Job ©rfranften am 2lrme ^illS aus

bem Zov beS ftrofobilroirtShaufeS roanfte. Tov
s^räftbent unb |jerr oon Sudjer blieben ebenfalls

ftehen, unb fte bemerften jetjt, bafj ber Jüngling
plö^lid) innehielt, jurücffdjauberte unb, ein ma^«
lofeS Staunen in ben cor Slngft roeit aufgeriffenen

Slugen, su Boben ftarrte. 3)ie brei Männer näherten

ftd} eilig, um ju erfahren, roaS eS fei. Sie fahen

nichts roeiter als bie SOionbfdjatten beS Jünglings
unb feines Begleiters auf bem ^flafter.

Cafpar roagte nicht mehr ftd) ju regen, roeil

er jebe Beroegung feine« RörperS nadjgeahmt

fah oon bem unbegreiflichen $ing. Seine Sippen

roaren roie jum Sd)rei geöffnet, feine fangen
fdjneeroeiß unb bie Knie fdjlotterten ihm. 5Bar
eS bod), als ob alles ©rauenhafte unb ©eheim»
niSoolle einer SBelt, in bie ein Ungefähr ihn ge»

fdjleubert, ftd) ju bem feltfam jucfenben ©ebilb

am Boben oerbidjtet habe.

3ktumer, ^err oon Judjer unb ber ißarter

bemühten ftd) um ihn, ber ^ßräfibent ftanb roortloS
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baneben. 2113 er emporblicfte, bemerfte Räumer, ber „$)a$ n>ot)(; eS roar mir ein ju groß ©erenne."

ifjn ^eimltct) unb gejpannt beobachtete, in feinem „2llfo. ffienn man oon it)m fprid)t, fann

ftrengen ©eftc^t eine unoerftellte <£rfd)fitterung. man nicht übertreiben, roeil bie Sprache ju ärm--

(£3 fehlte nid)t nie!, fo märe fuß, ben ber lieb, ift, um fein 3Befen auSjubrücfen. ß§ ift roie

3orn bes s}käftbenten am erften traf, nod) am eine uralte Segcnbe, bieS (£mportaud)en eines

felben Slbenb aus feinem 2lmt gejagt roorben; märchenhaften ©efdjöpfS auS bem bunfeln9lirgenb»

nur bie mutige gürfprad)e beS $errn oon Sucher reo ; bie reine Stimme ber 9catur tönt unS plötj»

rettete ihn unb lenfte baS ©eroitter auf fchulbigere lief) entgegen, ein aJipthoS roirb jum GcreigniS.
s]?erfonen ab, benn bie 5Bernad)läffigung, bie ber Seine Seele gleist einem foftbaren ßbelftein," ben

©efangene erlitten, mar aHju offenbar. Seiner nod) feine habgierige ßanb betaftet bat; id) aber

ungeftümen 2lrt gemäß fud)te ber ^räftbent fo* roiÜ banad) greifen, mich rechtfertigt ein erhabener

gleid) ben Sürgermeifter Sinber auf. bem er bie 3roecf. Cber bin ich nicht roürbig? ©laubt ihr,

beftigften 93orroürfe madjte. |>err iBinber fonnte baß id) nid)t roürbig bin baju?"
nicht umbin, bem ^räfibenten «einmütig beiju» „®u fdjroärmft)" fagte 3lnna nad) einem

pflichten; bie Gntfd)iebenbeit, mit ber er ben langen Stiüfdjroeigen faft unrotüig.

©cgenftanb bcbanbelt nib, übte tiefen (Einbrucf Räumer surfte lädjelnb bie 21d)feln. Hann
auf ihn, unb er mußte einen faum roieber gut« trat er an ben Jifch unb fagte in einem Jon,

Sumadjenben gebier oor fid) felber eingegeben, beffen Sanftheit gleidjroobj einen gefürdjteten

iöon feiner Seite roar nur i'auheit im Spiel SBiberftanb im oorauS ju befämpfen fdbien:

geroefen, bie Scherereien mit ber Regierung Ratten „Gafpar roirb morgen in unfer |?auS sieben ; id)

ibn oerbroffen, jetjt auf einmal, ba ber mächtige habe ffiyjeQenj Beuerbach barum angegangen unb
sJJiann feine Stimme für ben ginbling erbob, er b,at meiner 93itte roillfahrt. 3dj hoffe,

rourbe er ftd) feiner SBereitroitligfeit beroußt, aQe$ bu nichts baroiber einfturoenben b^aft, SWutter, unb
görbernSroerte für Qwtfpar §aufer ju tun, unb baß bu mir glaubft, roenn id) oerftebere, eS ift

er erflärte ftd) ohne roeitereS einoerftanben, als eine Sadje oon großer 53ebeutung für mid). ^db

£>err oon fteuerbad) oerlangte, ber ftnabe müffe bin bödjft wichtigen Gntbecfungen auf ber Spur."

feiner bisherigen l'age entriffen werben. „Gr Butter unb iod)ter fallen erfebroefen ein-

foü in eine georbnete Pflege fommen," fagte ber anber an unb febroiegen.

^räftbent, „Sßrofeffor 2)aumer hat ftd) freiroillig 91m nädjften URorgen um jebn fanben ftd)

erboten, ihn ju fid) in« §au8 ju nehmen, unb 2>aumer, ber SJürgermeifter, ber Stabtfommiffär,
id) roünfche nid)t, baß biefer Schritt im geringften -ber ©ericbtSarjt unb einige anbre x}tofonen im

oerjögert roerbe." SBurgfjof oor bem ©efängniSturm ein unb roar»

Sinber oerbeugte ftd). „Od) roerbe morgen teten britthalb Stunben auf ben sJkäftbenten, ber

mit bem ftrüheften bie nötigen Slnftalten treffen", bei bem 5"Min9 oben roar. 3)aumer, ber @^
antroortete er. fpräd)e mit anbern oermeiben rooUte, ftanb faft

„
sJhd)t, beoor id) felbft mit bem finaben ge* ununterbrochen an ber UmfaffungSmauer unb

fprod)en," oerfe^te ber ^räftbent \)a\Üa,; „ich bliefte auf ba8 malerifche ©äffen* unb 9)äd)er»

roerbe um jehn Uhr auf bem Jurm fein unb geroirr ber Stabt hinunter,

bitte, baß man mid) eine Stunbe lang mit bem 2113 ber ^räftbent enblid) unter ben 3Bartem

©efangenen allein laffe." ben erfdjien, brängten ftd) alle mit Sifer tytan,

21ud) Räumer roar jiemlid) erregt heimgefommen. um bie Meinung be§ berühmten unb gefürchteten

Haum baß er, nach tagelanger 2Xbroefenheit, iDhinneS ju hören. 3)od) ba§ ©eftd)t Beuerbachs

SJlutter unb Sdjroefter orbentlid) begrüßte. „2)ie jeigte einen fo büfteren <£rnft, baß niemanb ihn

£errfchaften müffen artig geroütet fyabm," grollte mii einer Slnrebe ju beläftigen roagte; fein madjt«

er, inbem er unaufhörlich burd) baS 3<mmer oolleS 2luge bliefte brennenb nach innen, bie Sippen

roanberte, „ber Knabe ift ja ganj oerftört. 3)aS roaren gleichfam aufeinanber geballt, auf ber Stirn

heiß' ich menfdjlid) fein, ba8 h<iß' id) Ginftd)t lag eine oon 9tad)benfen jittembe fenfredjte gälte,

haben! Sarbaren ftnb fie, Sd)läd)ter ftnb fie! Unb S)aS Sdjroeigen rourbe oom 33ürgermeifter mit

unter fold)em
s^olf ju leben bin id) gejroungen!" ber grage unterbrochen, ob ©yjeÜenj nicht geruhen

„'Barum fagft bu eS ihnen nicht felb(t?" roolle, baS üttittageffen in feinem ^auS ju nehmen,

bemerfte 21nna Mautner troefen. „hinter betnen Beuerbach banfte; bringenbe ©efebäfte nötigten

oier sBänbett ju fdnmpfen fruchtet roenig." ihn ju fofortiger SRücffehr nad) 2lnsbad), ent»

„Sag mal, griebrieb," roanbte ftd) nun bie gegnete er. darauf roanbte er ftd) an 2)aumer,

alte $ame an ihren Sohn, „bift bu benn roirf» reichte ihm bie ^anb unb fagte: „Sorgen Sie

lid) feft baoon überjeugt, baß bu bein $>erj nid)t fogleid) für bie Ueberfteblung be§ Käufer ; ber

roieber einmal an einen ©ötjen roegroirfft?" arme SWenfd) braucht bringenb Muhe unb Pflege.

„21usi beiner iyxaa,e erfennt man, baß bu il)n Sie werben halb oon mir hören. ©Ott befohlen,

nod) immer nid)t gefehen halV' antroortete meine Herren!"

Räumer faft mitletbig. 2;amit entfernte er ftd) in rafdjen, fleinen.
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ftampfenben ©dritten, eilte ben $ügel hinab unb
oerfcrjroanb alSbalb gegen bie ©ebalberfircfje. Sie
3urüctbletbenben madjten etroaS enttäufdjteLienen.
I a fie alle überzeugt roaren, baß ber ©djarfftnn

biefeS SDtanneS otme ©renjen fei unb baß fein

anbreS als fein Sluge baS 2)unfel burdjbringen

fönne, roeldjeS über Üntat unb SBerbredjen brütete,

roaren fie oerftimmt über eine ©djroetgfamfeit,

bie ifjnen beabftdjtigt unb planooll erfdjien.

tSm 2Ibenb befanb ftd) ©afpar in ber Sob,»

nung $aumerS.

III. 2>er ©piegel fprid)t

35ae 3)aumerfd)e |>auS (ag neben bem fo<

genannten 2tnnengärtlem auf ber $nfel ©d)ütt;

eS roar ein alte« ©ebäube mit oielen 5Binfeln

unb fyalbftnftern Kammern, bod) erhielt (£afpar

ein jtemlid) geräumiges unb root)leingerid)teteS

3immer gegen ben gluß IjinauS.

©r mußte fogleid) ju93ett gebracht werben. (Bs

geigten ürfi je^t mit einem ©d)lag bie jjolgen ber

jüngftburd) lebten 3*ü. ©r roar roiebet ofme

(Spradje, ja biSroeilen roie orjne ©effib,! beS SebenS.

SÄuf ben ungeroorjnten Kiffen roarf er ftd) fiebernb

herum. Sfihe jammerooll, üin bei jebem knacfen

ber fielen er f eh au bem ju [eben; aud) baS @e*

räufd) beS SHegenS an ben ftenftern oerfetjte itjn

in aufgerollte SöangniS. ©r fjörte bie ©djritte,

bie auf bem roeiten *ß(a£ oor bem $auS oer»

hallten, er nernahm mit Unruhe bie metallenen

©djläge auS einer fernen ©djmiebe, jeber ©timmen«
lärm braajte auf feiner eingefdjrumpften öaut
ein 3«d)*n beS ©djuterjeS fjeroor ; unb oon 3Jlo»

ment ju SJloment oertaufdjtcn feine 3üg* ben

&usbrucf ber ©rfd)Öpfung mit bem gepeinigter

3Bad)famfeit.

2)rei Sage lang roid) 2)aumer faum oon
feinem SJett. 2)iefe Opferfraft unb Eingebung
erregte bie SBerounberung ber ©einen. ,,©r muß
mir leben," fagte er. Unb ©afpar fing an ju

leben. 93om britten Sag ab befferte ftd) fein

3uftanb fietig unb fctmetl. 311S er am sJJlorgen

erroad)te, lag ein beftnnenbeS Sädjeln auf feinen

Sippen. SDaumer triumphierte.

„$u tuft ja, al§ ob bu felbft bem fterfer

entronnen roärft," meinte feine ©djroefter, bie nidjt

umhin fonnte, an feiner ftreube teilzunehmen.

„$a, unb id) t)abe eine 3öelt jum ©efdjenf

erhalten," antroortete er lebhaft; „fiet) ifjn nur
an! ©S ift ein 9Jlenfd)enfrüljling."

3tm anbem Sag burfte ©afpar baS 53ett oer»

laffen. Räumer führte ihn in ben ©arten. $a*
mit baS grelle SageStidjt feinen Äugen nidjt fdjabe,

banb er ibm einen grünen $apierfd)irm um bie

©tirn. ©pätert)in rourben bie 2)ämmerungSjeit

ober bie ©tunben beroölften Rimmels für biefe

Ausgänge oorgejogen.

@S roaren ja Reifen, unb nichts gefdjaf), roaS

nidjt jum ©reigniS rourbe. Sßeldje sJJlübe, itm

fetjen, irjn baS ©eferjene nennen ju lehren. ©r
mußte erfi ju ben fingen Sßertrauen geroinnen,

unb erje nicfjt ir>re 2Birflid)feit ib,m felbftoerftänb*

(id) roarb, madjte itjn ihre unoermutete l'fahe be<

ftüru. S)I(S er enblid) bie $öb,e beS Rimmels
unb auf ber (Srbe bie ©ntfernung oon SBeg ju

SCBeg begriff, rourbe fein ©ang ein roenig leidjter

unb fein Sdunt mutiger. Me§ lag am 2Rut,

alleS lag baran, ben 9Jlut ju träftigen.

$)aS ift biefiuft, (iafpar; bu fannft fie nidjt

greifen, aber fie ift ba; roenn fte ftd) beroegt,

roirb fie jum 2Binb, bu braudjft ben 2Binb nidjt

ju fürdjten. 3BaS runter ber 9iad)t liegt, ift

geftem; roaS über ber nädjften 9lad)t liegt, ift

morgen. 93on geftern bis morgen oergeb,! $nt,
oergeljen ©tunben, ©tunben ftnb geteilte &it.
2)ieS ift ein Saum, bieS ift ein ©traud), hier

©raS, tjier ©teine, bort ©anb, ba ftnb SBlätter,

ba SBlüten, ba ftrüdjte . .

.

2tuS bem bumpfen ^)ören IjerauS erroudjS

baS SBort. Tie %oxm rourbe ein(eud)tenb burd)

baS unoerge|lid)e SBort. (£afpar fdjmecft baS

SEBort auf ber 3ung*» w fpürt eS bitter ober fü§,

eS fättigt ihn ober lägt ifjn unjufrieben. B(ud)

hatten oiele 3Borte ©eftdjter; ober fte tönten roie

©lodenfd)(äge auS ber Tunfelhea ; ober fte ftan>

ben roie flammen in einem Giebel.

@S roar ein langer $&eg oom $ing bis jum
SEBort. 2)aS ÜBort lief baoon, man mußte naa>
laufen, unb blatte man eS enblid) erroifd)t, fo roar

eS eigentlich, gar nidjtS unb madjte einen traurig.

®leid)roob,l fütjrte berfelbe 2Beg aud) ju ben

SRenfdjen ;
ja, eS roar, als ob bie iUen ) rfi en hinter

einem ©itter oon SEBorten ftünben, baS ib,re $üg«
fremb unb fdjrectlid) madjte; roenn man aber baS
©itter jerrifj ober bahmtev tarn, roaren fte fd)ön.

^atte eS am SRorgen neu geflungen, ju fagen

:

bie Slume, am 9)littag roar eS fdjon oertraut,

am 2lbenb roar eS fd)on alt. „$ieS ^erj, bieS

6irn, jur ^rud)tbarteit aufberoatjrt burd) lange

Reiten, treibt loie oertroefneter unb enblid) be»

feudjteter ^umuS ©prößlinge, 53lüten unb ftrikfye

in einer 9lad)t," notierte ber fleißige 3)aumer; „roaS

bem matten 33(icf ber ©eroot)nb,eit unroatjrnecjm*

bar geroorben, erfdjeint biefem Sluge frifd) roie ouS
©otteS $anb. Unb roo bie SBelt oerfd)loffen ift

unb trjre ©erjeimniffe beginnen, ba fteljt er nod)

feltfam brängenb unb fragt fein juoerftd)tlid)eS

SBarum. 9iad) jebem ©d)aH unb jebem ©d)ein

tappt bieS jroeifelnbe, erftaunte, hungrige, et)r«

furdjtSlofe 9Barum."
@S ift nid)t ju leugnen, Räumer roar oft

erfdjrerft burd) baS ©efütjl eignen UngenügenS.
|>eißt baS nod) lehren? grübelte er, beißt* baS
nod) ©ärtner fein, roenn baS roilbe 9Bad)8tunt

ftd) bem Pfleger entroirtbet, baS maßlos roudjembe

©etriebe feine ©renje adjtet? 9Bie foU baS enben?

3roeifelloS bin id) b,ier einem ungeroöljnlidjen

^Sfjänomen auf ber ©pur unb meine teuern 3«it*
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:

genoffen werben ftd) fjerbeüaffen müffen, ein roenig 21ber mitten auf bem SRafen ftanb eine alte

an 2Bunber ju Rauben. ©anbfteinftatue, bie fodte tot fein, trotjbem fie

9tod) immer mar eS bie liebfte 93orfteHung auSfaf) wie ein SWenfd). (£afpar tonnte ftunben*

GafparS, einft tyeimfebren ju bürfen
; „erft lernen, lang bie SBlitfe md)t baoon roenben, $enounbe«

bann beim," fagte er mit bem SluSbrucf unbefteg» rung machte ibn ftumm. „SEBarum hat eS benn

barer ©ntfdjiebenbeit. „5lber bu bift ja ju |>aufe, ein ©euebt?" fragte er enblid), „roarum ift eS fo

bier bei unS bift bu ju £>aufe," roanbte Staumer roeifj unb fo fdjmu^ig? Sarum ftef)t eS immer
ein. Silber Gafpar fdjüttelte ben 8opf. unb wirb nid)t mübe?"

93iStueilen ftanb er am 3aun unb fab in ben 2ll§ feine gurdjt.befiegt mar, ging er beran
sJtad)bargarten hinüber, roo Äinber fpielten, beren unb wagte bie ftigur p betaften , benn obne ju

SBefen er mit fomifdjem SJefrembcn ftubierte. taften, glaubte er nid)t bem, roaS er fab- @r
„©o fleine SJtenfdjen," fagte er ju Stoumer, ber fyatte ben befrigen 9Bunfd), baS $>ing auSeinanber

ibn einmal babei fiberrafd)te, „fo fleineSWenfdjen." nehmen ju bürfen, um ju roiffen, roaS innen mar.

Seine ©timme Hang traurig unb tjödjft oer* SCBte oiel mar überall innen, roie oiel ftetfte überall

rounoert. oatnnter:

SDaumer unterbrüefte ein Satteln unb mah- @S fiel ein 91pfel com 3roeig unb rollte ein

renb fte jufammen inS §au$ 8»nge>t/ fud)te « ©tücf beS abfdjüffigen ÜBegeS entlang. $aumer
ihm flarjumadjen , bafj jeber 9Jtenfd) einmal hob ibn auf, unb (Safpar fragte, ob ber Ulpfel

fo tiein geroefen, aud) Gafpar felbft. Gafpar mübe fei, roeil er fo fdmell gelaufen.* SJtit ©rauen
roollte baS burdjauS nid)t jugeben. „O nein, roanbte er ftd) ab, als 2)aumer ein SHeffer nabm
o nein," rief er auS, „Gafpar nid)t, Gafpar «tfnb bie ftrud)t entjroeifdmitt. $a roarb ein

immer fo geroefen roie jefct, Gafpar nie fo furje Surm ftd)tbar unb frümmte feinen bünnen Seib

3lrme unb 33eine gebabt, o nein!" gegen baS 2id)t.

£ennod) fei bem fo, oerftd)erte 35aumer; nidjt „Gr roar bis jetjt im ftinftern gefangen roie

allein, bajj er tiein geroefen, fonbem er roadjfe bu im fierfer," fagte 2)aumer.

ja nod) täglid), oeränbere ftd) täglid), fei beute 2>aS SBori machte Gafpar nadjbenflid) ; e§

ein ganj anbrer als ber #aufer auf bem Turm, mad)te ibn nadjbenflid) unb mifjtrauifd). 9Bie

unb nad) oielen Rubren roerbe er alt roerben, oieleS roar ba im flerfer, roooon er nid)t roujjte!

feine .£>aare roürben roeifj fein, bie .£>aut ooller 21üeS Snnen roar ein Äerfer. Unb in rounber»

9tunjeln. lidjer Serroorrenbeit fnüpfte ftd) an biefen ®e«

3)a rourbe Safpar bla^ oor $utd)t: er fing banfen bie Erinnerung an ben ©d)lag, ben er

an )u fd)(ud)jen unb ftotterte, ba§ fei nid)t mög< bamalS erhalten
, nad)bem ibn ber 2)u gelehrt,

lid), er rooöe e« nidjt, 35aumer möge madjen, ba^ roie man ba$ ^ferbdjen frei bewegen tönne. 3"
e« nid)t gefdjebe. aüen fremben fingen lauerte ber Sdjlag, in allen

3)aumer flüfterte feiner ©djroefter etroas ju, unbefannten roolmte ©efabr. Sine geroiffe ftrab,«

biefe ging in ben ©arten unb brachte nad) turjer (enbe ^eiterfeit, bie allmäblid) ©afparS SBefen

3Beile eine SHofentnofpe, eine aufgeblübte unb entftrömte unb bie ba8 Ohttjürfen feiner Um»
eine oerroelfte !Siofe mit b«auf. ©afpar ftreefte gebung bilbete, roar baber ftet§ an jene er«

bie £>anb nad) ber ik- Hb 1 üheneen au§ ,
roanbte roartungSoolle, abnungSooOe ^Bangigteit gebunben.

ftd) aber gleid) mit @fel ab, benn fo fehr er bie 9iad) regnerifd)en Stunben mit Taumer auS

rote fiaxb* oor allen anbern liebte, ber heftige bem Zox tretenb, geroabrte ©afpar einen 9iegen--

©erud) ber 93lume roar ffim unangenebm. 2118 bogen am Gimmel. Qx roar ftan oor fyreube.

ibm 3)aumer ben Unterfd)ieb ber SebenSalter an SEBer ba§ gemadjt b^abe, ftammelte er enblid).

Snofpe unb 33lüte ertlären roollte, fagte (Safpar: S)ie ©onne. SÖie, bie ©onne? 2He ©onne fei

„3)a8 baf* bu bod) felbft gemadjt, e8 ift ja tot, bod) fein SWenfd). 2)ie natürlidjen QSrflärungen

eS fyat feine klugen unb feine Seine." liefjen $5aumer im ©tid), er mu§tc ftd) auf ©ott

r,3d) bab' e§ nidjt gemad)t," entgegnete berufen, „©ott ift ber ©djöpfer ber belebten

Räumer, „eS ift lebenbig, e§ ift geroad)fen ; alles unb unbelebten Statur," fagte er.

fiebenbige ift geroad)fen." Gafpar fdjroieg. 2!er 9lame ©otteS Hang
„31Ue§ £ebenbige geroadjfen," roieberbolte ibm feltfam büfter. 2)a8 Silb, ba§ er baju

Safpar faft atemlos, inbem er nad) jebem 9Bort fischte, glid) bem Du, fab au§ roie ber -i n, al§

paufierte. ^)ier brobte iBerroirrung. Slud) bie bie 2)ecfe be§ ©efängniffeS auf feinen ©<b"ltttn

Säume im ©arten feien lebenbig, fagte man ibm, rubte, roar unbeimlid) oerborgen roie ber Tu,

unb er getraute ftd) nid)t, ben Räumen ju naben, als er ben ©d)lag geführt, roeil ßafpar ju laut

baS 'Häufchen ihrer fronen machte ibn heftürjt. gefprodjen. .

@r fubr fort ju jroeifeln unb fragte, roer bie 9Bie gebeimniSooll roar alles, roaS jtoifdjett

oielen 33lätter auSgefdjnitten b,abe unb roarum? SDtorgen unb Slbenb gefdjab'. 3>aS SRegen unb

roarum fo oiele? alud) fte feien geroad)fen, rourbe Staunen ber SBelt, baS ftln?&ett beS SafferS im

geanttoortet. baS 3«b«n luftig«bunfler ©egenftänbe bod)
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in ber Öuft, bie man Sßolfen nannte, baS 33or» „2BaS ift baS? 2BaS bebeutet baS?" fragte

übergeben unb 9tid)troieberfommen unbeutbater $err von £ud)er erftaunt.

©retgniffe. unb oor allem baS ^lüd^ten ber 27ien* „darüber gibt eS feine ©rflärung," antroortete

fdjen, ihre fdjmeratichen ©ebärben, if)r lautet Mautner ooU füllen SriumpbeS. „
sJEBenn ©ierooDen,

Weben, ihr fonberbareS ©elädjter. 2Bie oiel roar fann id) Shnen nod) oiel 9HerfroürbigereS jeigen."

ba ju erfahren unb ju lernen! .,-£>ererei roirb bod) roobl faum im Spiele

©S fdjnürte Saumer baS $erj jujammen, fein," meinte $err oon $ud)er ein bifjd)en ironifd).

wenn er ben Jüngling in tiefem Mad)benfen fat). „#ermi? Nein. 2lber roie fagt $amlet: ©8
©afpar fernen bann roie erfroren, er froefte JU* gibt mehr Singe jroifchen #immel unb ©rbe —

"

fammengefauert ba, feine |)cinbe roaren geballt „2Ufo fmb (Sie fdjon an ben ©renjen ber

unb er tjörte unb fpürte nid)t mehr, roaS um ©d)ulroeiSt)eit angelangt?" unterbrach $err oon
it)n oorging. Sudjer nod) immer mit $ronie. ,,3d) für meinen

$a, eS roar $u foldjen Reiten eine oollftän* $eil fdjlage mid) ju ben ©feptifern. SEBir werben
bige Sunfelheit um ©afpar, unb nur, roenn er ja fehen."

lange genug oerfunfen roar, hüpfte aus ber Siefe „ffiir roerben fehen," roieberholte Saumer
etroaS roie ein fteuerfunten, unb in ber 93ruft fröhlich-

begann eine unbeutlid) murmelnbe ©timme ju Nad) oftmaligem furjem haften roarb am
fpredjen. 2Benn ber Junten roieber oerlofcf), taU*9lanb einer SBiefe $alt gemad)t, unb alle liegen

ftd) bie äußere SQBelt roieber tunb, aber eine ftd) im ©ras nieber. ©afpar fdjlief fogleid)

fdjroermütige Unjufriebenb,eit trotte ftd) ©afparS ein; 2lnna breitete ein 2ud) über fein ©efid)t

bemächtigt. **-unb paefte fobann einige mitgebrachte ©ftroaren

„9Bir müffen einmal mit ihm hinaus aufs au§ einem ftörbdjen. ©djroeigenb begannen alle

Sanb," fagte Slnna Saumer eines £ageS, als oier ju effen. ©in natürlidjeS Sdjroeigen roar

ber SBruber mit it)r barüber gefprod)en. ,,©r eS nicht: ber lieblich oergetjenbe $ag, baS fommer*
braudjt 3erftreuung." liehe SJlühen forberten eher ju heiteren ©efprädjen

,,©r braudjt 3e*ftreuung," gab Saumer auf, aber um ben ©d)läfer lag ein eigner 33ann,

ldd)elnb ju, „er ift ju gefammelt, ba« ganje SBelt* jeber fpürte bie ©egenroart beS Jünglings jeljt

all laftet nod) auf feinem ©emüt." ftärfer als oort)er, unb eS hatte bei einigen gleich*

„Sa eS fein erfter ©pajiergang fein roirb, gültigen NebenSarten fein Seroenben, bie leifet

roäre eS gut , bie ©ad)e mögtidjft ftiH ju unter* Hangen als felbft bie Sltemjüge beS Schlummern»
nehmen, fonft fmb roieber alle Neugierigen bei ben. SBeit unb breit roar fem SDIenfd) ju fehen,

ber §anb," meinte bie alte %xa\i Saumer. „Sie ba man abfid)tlid) einen feiten begangenen Ißeg
fd)n>a^en ohnehin genug über ihn unb über uns." geroähtt hotte.

Säumer niefte. Sr roünfchte nur, ba§ $err Sie ©onne roar am ©infen, als ©afpar er=

oon Sucher mit oon ber Partie fei. roadjte unb, fid) aufridjtenb, bie ftmmb* ber

3lm erften Feiertag im ©eptember fanb ber Diethe nad) banfbar unb etroaS befd)ämt anblicfte.

SluSflug ftatt. (JS roar fdjon fünf Ur)r nad)* „©iet) nur hinüber, Safpar, fteh ben roten geuer*

mittags, als fte oom §auS aufbraten, unb ba ball," fagte Saumer; „haft bu bie ©onne fd)on

fie auf (SafparS langfame ©angart 9iücf fidjt nehmen einmal fo gro^ gefehen ?"

mußten, gelangten fie erft fpät ins %Ttit. Sie (£afpar fdjaute hin. ©§ roar ein fd)öner3ln*

begegnenben fieute blieben ftehen, um ber ©efell* blief : bie purpurne Scheibe rollte herab, als jer»

fd)aft nachjufchauen, unb oft hörte man bie fdjnitte fie bie ©rbe am föanb beS Rimmels; ein

ftaunenben ober fpöttifdjen SBorte: „SaS ift ja 9Jleer oon ©djarladjglut ftrömte ihr nach, bie

ber Gafpar £aufer! ©, ber^inbling! 2Bie fem 2üfte roaren entjünbet, blutiges ©eäber bejeid)*

cr'S treibt, roie nobel!" Senn ©afpar trug ein nete einen ffialb unb rofige ©djatten baufd)ten

neues blaues ^räcflein, ein mobifcheS ©ilet, feine langfam über bie (Sbene. ?)mr noch wenige 3Jli*

58eine ftafen in roeifefeibenen ©trümpfen unb bie nuten, unb fdjon jurfte bie Sommerung burd) ben

©d)uhe hatten ftlberne ©d)nallen. fünften Siarmin beS DJebelS, in ben bie $enie

@r ging )roifd)en ben beiben grauen unb hatte getaucht roar, einen ^lugenblicf lang bebte baS ©e*

forgfam ad)t auf ben 2öeg, ber nidjt mehr roie länbe, unb grünfriftaüene ©tratjlenbünbel fdjoffen

ehebem oor feinen ©liefen auf* unb abwärts über ben SBeften, ber oerfunfenen ©onne nach-

fcfjroanfte. Sie 9Jiänner fchritten in gemeffener ©in geifterhafteS fiädjeln glitt über bie $üge
©ntfemung hinterbrein. "ißlö^lid) erhob Saumer ber beiben SJiänner unb ber jroei ftnwen, als

ben rechten 2lrm nach Doni / un^ Qleicf) barauf ©afpar mit einer ©ebärbe ftummer 3lngft hinüber*

blieb ©afpar ftehen unb fat) ftd) fragenb um. greifen fahen gegen ben ^orijont. Saumer näherte

©rfreut unb in liebeoollem Zon rief il)m fich ifmt unb ergriff feine ^anb, bie eiSfalt ge«

Saumer ju, roeiterjugehen. Nach ein paar hunbert roorben roar. ©afparS ©eficht roanbte ftd) er*

Schritten hob er roieber ben 2lrm, unb abermals jitternb ihm ju, ooüer fragen, ooüer $urd)t, unb

blieb ©afpar ftehen unb bliefte ftd) um. enblid) beroegten ftd) bie Üippen unb er murmelte
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fd)üd)tern: „3Bo geht fte bin, bie Sonne? ©ebt

fte gang fort?"

2>aumer oermodjte nid)t gleich ju antworten,

©o mag Slbam oor feiner erften Dladjt im s
l*ara-

bieS gegittert {)aben, backte er, unb eS geidjab

ntdjt ohne 2 di au li m-, nid)t ohne feltfame Ungeroiß*

heit, baß er ben Jüngling tröftete, ihn ber ^Bieber*

fünft ber Sonne oerftdjerte.

„Oft bort (Sott?" fragte ©afpar baudjenb,

„ift bie Sonne ©ort?"

2>aumer beutete mit bem 2(rm roeit ringsum
unb erroiberte: „SlHeS ift ©Ott."

^nbeffen modjte ein folcbeS Nittum pantheifü*

fdtjer ^ibilofophie für bie SluffaffungSgabe beS

SünglingS ein wenig ju oerroicfelt fein. ©r
f Rüttelte ungläubig ben Hopf, bann fagte er mit

bem SuSbrud bumpf»abgöttifd>er Verehrung:

„©afpar liebt bie Sonne."

21uf bem £>eimroeg mar er ganj ftumm
;
aud)

bie übrigen, felbft bie immer rootjlgelaunte 9(nna,

roaren in einer munberlid) gebrüdten Stimmung,
als mären fte nie juoor burd) einen fpätfommer*

liefen Slbeub gemanbert, ober als füllten fte ben

Sttuftritt oorauS, ber ihnen baS Veifammenfein

biefer Stunben unuergeßlid) machen follte.

Äurj oor bem Stabttor nämlid) blieb 2Inna

fielen unb beutete mit einem $uruf an flUe in

baS h,errtid) geftirnte Firmament. 2Xud) ©afpar
blidte hinauf, er erftaunte maßlos. Kleine, jähe,

roirre fiaute eines leibenfdjaftlidjen ©ntjüdenS

tarnen auS feinem SRunb. „Sterne, Sterne,"

ftammelte er, baS gehörte 3Bort oon SlnnaS Sippen

raubenb. ©r preßte bie #änbe gegen bie Vruft,

unb ein unbefdireiblid) feligeS fiädjeln oerfdjönte

feine ßüge. ©r tonnte ftd) nid)t fattfeben; immer
roieber tebrte er juni Slnfcbauen beS ©lanjeS

jurüd, unb auS feinen feufgerartig abgebrochenen

SGBorten mar oernebmbar, baß er bie Stemgruppen
unb bie ausgezeichnet hellen Sterne bemerfte. ©r
fragte mit einem Xon beS 2lußerftd)feinS , roer

bie oielen fdjönen Sichter ba hinaufbringe, an*

jünbe unb roieber oerlöfdje.

Mautner antwortete ihm, baß fte beftänbig

leuchteten, jebod) nicht immer gefehen mürben;
ba fragte er, roer fie juerft bjnaufgefe^t, baß fte

immerfort brennten.

<ßlö#id) fiel er in tiefe ©rübelei. ©r blieb

eine 3Beile mit gefenftem Kopf fteheu unb iah

unb hörte nid)t$. 2118 er roieber ju ftd) fam,

batte ftd) feine ftreube in Schroermut oerroanbelt,

er lieg ftd) auf ben iHafen nieber unb brad) m
langes, nid)t ju ftillenbeS deinen auS.

©S roar roeit über neun Uhr, als fte enblich

nad) £>auS gelangten. SBäbrenb ©afpar mit ben

Sirauen hinaufging, nahm £>err oon £ud)er am
©artentor oon 3>aumer Slbfdjieb. „3BaS mag
in ihm oorgegangen fein?" meinte er. Unb ba
3)aumer fdjroieg, fuhr er ftnnenb fort : „93ielleid)t

fpürt er fd)on bie Unroieberbringlid)feit ber Oabre

;

oiefleicht geigt ihm bie Vergangenheit fd)on ihre

roal)re ©eftalt."

„Cljne ^roeifel roar eS ihm ein Sdjmerj, baS
beglänjte©eroölbe gu fd)auen," antroortete Mautner;
„nie guoor hat er ben Vlid jum näd)tlid)en §immel
erheben fönnen. $f)m geigt bie 9ktur fein freunb«

lidjeS 2fotlt£, unb oon ihrer fogenannten ©üte
hat er roenig erfahren."

©ineßeitlang fdjroiegen fte, bann fagte Räumer:
„3d) habe für morgen nachmittag einige ftreunbe

unb Vefannte gu mir aebeten. ©§ banbelt ftd)

um eine 9teibe oon böd)ft mtereffanten ©rfabrungen
unb Veobadjtungen , bie id) an ©afpar gemacht

fjabe. 3d) mürbe mid) freuen, roenn Sie babei

fein rooüten."

$err oon Sucher oerfprad) gu fommen. 3U

feiner Verrounberung roarb er, als er am anbern

Jag etroaS oerfpätet erfcb.ien, in eine ooüftänbig

oerfinfterte Kammer geführt. $ie sJ3robuftion hatte

fcl)on begonnen. 93on irgenbeinem SBinfel tyx

oema^m man (£afpar8 eintönige Stimme lefenb.

„GS ift eine Seite auS ber SJtbel, bie ber #err
Stabtbibliottiefar aufgefchlagen i)at," flüfterte

3)aumer6errn oon Sucher ju. 3)ie ^unfelb^eit roar

fo grof;, bag bie x
-]uhörer einanber nid)t geroahren

tonnten, tro^bem laS dafpar unbeirrt, als ob feine

klugen felbft eine üueiio beS £id)te8 feien.

SJian roar erftaunt. Wlan rourbe eS nod) mehr,

als Gafpar in ber gleichen 5)untelheit bie Rathen
oerfd)iebener ©egenftänbe unterfdjeiben tonnte, bie

halb ber eine, balb ber anbre oon ben fflnroefen«

ben — um jeben 33erbad)t einer Verabrebung
ober Vorbereitung au3$ufd)ltefjen — ihm auf eine

(Entfernung oon fünf ober fedjS Schritten oorhielt.

#3d) roid jetu bie SBeinprobe mad)en," fagte

2)aumer unb öffnete bie fiäben. ©afpar preßte

bie ^änbe oor bie Slugen unb braud)te lange Seit,

bis er baS 2id)t ertragen tonnte, ^emanb bradjte

SEBein im unburchftd)tigen ©laS, unb ©afpar rod)

eS nicht nur fogleid), fonbern eS geigten ftd) aud)

bie 9JlerhnaIe einer leidjten £runfenf)eit : feine

Vlirfe flimmerten, fein iöiunb oerjog ftd) fdjief.

Konnte baS mit rechten fingen jugclien? ^Sar

fold)e (£mpftnblid)teit bentbar ober möglich, ? SDtan

roieberb,olte ben Verfucb, jroeimat, breimal, unb

fiehe, bie SBirfung oerftärfte ftch,. 5Jeim oierten^

mal rourbe braufen SBaffer ins ©laS gegoffen,

unb nun fagte (Eafpar, er fpüre nichts.

2>od) oiel rounberbarer roar ju beobachten,

roie er ftc^ gegen 3J?etalle oerhielt. ©in J5err oer--

ftedte, roährenb ßafpar baS Limmer oerlaffcn

tjatte, ein Stürf Kupferblech, ©afpar roarb h«"i"'
gerufen, unb alle oerfolgten mit Spannung, roie

er ju bem Verftecf förmlich, t)inc)ejogen rourbe;

eS iah auS, roie roenn ein §unb etn Stüct Aleifdi

erfdjnuppert. Gr fanb eS, man flatfdjte Veifall,

man achtete nid)t barauf, bag er blaß roar unb
mit fübjem Sdjroeijj bebedt. HJlur ^err oon
Sttdjer bemerfte eS unb mißbilligte baS treiben.
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©3 tjatte natürlich ntcfjt bei biefem einen

9M fein ©eroenben. 2>ie ©ad)« rebete ftd) fchnetl

herum, unb ba« #au$ rourbe jum SMufeum. SlHe«,

roa§ dornen unb 9lnfet)en in ber ©tabt Ijatte,

lief b,erju, unb ©afpar mußte immer bereit fein,

immer tun, roaS man oon ihm fyaben wollte*.

3Benn er mübe mar, burfte er fdjlafen, aber roenn

er fd)lief, unterfudjten fie bie 5*ftißf*it feine«

©d)lafe$, unb 3>aumer fdjroamm in ©lücf, roenn

ber $err SJiebijinalrat 5Ref)betn behauptete, eine

berartige Verfeinerung be« ©Plummers tjabe er

nie für möglich, gehalten.
*" ©elbft geroiffe franfbafte 3uftänbe feine«

Körper« gaben Räumer 21nlaß jur Vorführung
ober roenigften« jum ©tubium. ©r fudjte burd)

bnpnotifdje '-Berührungen unb me«meriftifd)e ©trei»

crmngen (Hinflug ju nehmen, benn er roar ein

glühenber Verfechter jener bamal« nagelneuen £heo*
rten, bie mit ber ©eele be« SWenfdjen hantierten

rote ein 2lld)imift mit bem roofjlbefannten -,
uifialt

einer iRetorte. Ober roenn aud) bie« nid)t« half,

roanbte er Heilmittel oon einer befonberen Kate*

gorie an, erprobte bie SBirfungen oon Slrmfa

unb Slfonitum unb 9hir oomica ; immer beftiffen,

immer erfüllt oon einer 2Riffton, immer mit bem
9ioti$enjettel in ber #anb, immer in rührenber

Obforge.

2Ba§ für feriöfe ©piele ! Seid) ein Gifer, ju

beroeifen, ju beuten, bal ©onnenflare bunfet ju

machen, ba§ ©infad)e ju oerroirren! 3)a« ^3u*

blifum gab ftd) reblidje 3Jlühe im ©lauben, nach

allen Stnbridjtungen rourben bie anfeheinenben

3aubereien au«pofaunt — nid) t jum Vorteil unfer«

©afpar, teine«roeg« ju feinem §eil, roie ftd) balb

herausstellen follte — , aber leiber gibt e« überall

oerroerfliche Kreaturen, bie noch uroeifeln würben
unb roenn man ihnen bie ©fepft« überm ©ffen*

feuer auSräudjern roürbe. Vielleicht rooüten fie

jebeSmal etroa« 9teue« oorgefetjt befommen, fd)raub*

ten ihre ©rroartungen *u hoch unb fanben, baß
ber 3Bunbermann nur in feinen eingelernten

^3arabeftücfchen erjetlterte, in benen er auerbing«,

fo brückten fie fich au«, etroa« oon ber e^ertigfeit

eines breffierten Sleffdjen« an ben $ag legte.

9Rit einem Sort, ba« Programm rourbe ein

roenig einförmig, hödjften« Neulinge fonnten ihm
nod) ©efehmaef abgeroinnen. 3)ie anbem erblicften

in Räumer etwas roie einen 3irtu3bireftor ober

einen ßiteraten, ber feine ftreunbe mit ber beftänbig

roieberholten Vorlefung eine* mittelmäßigen tySoem«

langweilt, roährenb über ©afpar ftd) ju amüfteren

fie immerhin noch genug (Gelegenheit fanben.

Ober roar e« nicht amüfant, roenn er jum
Veifpiel einen hohen Offtjier tabelte, baß fein

SRodtragen beftäubt roar, roenn er mit bem Ringer
ba« Haupt eine* ehrroürbigen Äammerbireftor«

berührte unb mitleibtg*oerrounbert fagte : „Seiße
|>aare, roeiße £aare?" Senn er roährenb ber

5lnroefenheit einer oornehmen ©tanbe«perfon nur

Utbet «anb unb SWcer. Dltao.«u«flobe. XXIV. 4

barauf achtete, roie biefe ben ©toef jroifdjen ben

Ringern baumeln ließ unb e« auch f° machen
rooüte, roenn er feinen ©fei gegen ben fdjroarjen

Vart be« ÜHagiftrat«rat§ ^Betjolb äußerte ober fid)

roeigerte, einer Sterne bie Haub ui füffen, inbem
er fagte, man müffe ja nid)t tjinetnbei^en?

^- S)urth foldrje fleine ^roifchenfäae hielten fie

ftch für belohnt, ffienn man lachen fonnte, roar

ade* gut. hingegen Taumer ärgerte ftch oar<

über unb fucite'ihm bie Pflichten ' ber ^öflichfett

begreiflich machen. „3)u oergißt ftetS, bie

2lnfömmlincje ju begrüßen," fagte Räumer. 3n
ber Sat bliefte Gafpar, in ein Such ober ©piel

oerfenft, erft empor, roenn man ihn anrief, bi§»

roeilen, roenn er ein befannte§ ober liebgeroorbeneS

®eftd)t fah, mit einem berücfenb fchelmifajen

Sächeln, unb fing bann ohne (Einleitung an ju

fragen unb ju plaubem. 9jloü)ten noch f°

tige ^Jerfonen jugeg^en fein, er oerließ nie feinen

^Jlat}, ohne alle 3)tnge, mit benen er befchäftigt

geroefen, forgfältig in Orbnung ju bringen unb
mit einem fleinen Siefen ben Jifch oon Rapier-

fcrmifceln ober 93rotfrumen ju reinigen. 3Kan
mußte roarten, bi^ er fertig roar.

<&x roar ohne ©Nüchternheit. 80e 9Jienfchen

fchienen ihm gut, faft alle hielt er für fchön. <$r

fanb e§ felbftoerftänblid), roenn ftch irgenbein

^err oor ihn fnnftellte unb ihm au§ einem bereit*

gehaltenen Settel enbloS oiele Flamen ober enbloS

oiele 3at)fen oorlaS. ©ein ©ebächtniS ließ ihn

nicht im ©tid), er fonnte in ber gleichen Leihen»

folge tarnen für tarnen, &eü)l für 3o.hU unb
roaren eS hundert, roieberholen. 3tm ©rftaunen

ber fieute merfte er roohl, baß er ©taunenSroerte«

geleiftet, aber fein ©äjimmer oon ©itelfeit jog

über fein ©eftcht, nur ein roenig traurig rourbe

e«, roenn immer baSfclbe fam, roenn fte nie ju«

frieben fchienen.

©r fonnte e§ nicht oerftehen, baß ihnen

rounberbar roar, roa8 ihm fo natürlich roar. Slber

roa* ihm rounberbar roar, barum fümmerte ftch

feiner, ©r oermochte e§ nicfjt n fagen, e« rour*

jelte im oerborgenften ©efühl. ©§ roar eine

faum gefpürte 5foge, am ÜJlorgen, beim (£r»

machen etwa, ein rjaftifleS, ftummeS, oerjroeifelte*

©ud>en, roofür e* feine iBejeichnung gab. ©8
lag roeit jurücf; eS roar mit ihm oerfnüpft unb
er befaß e« boch nierjt. ©S roar etroa* mit ihm
oorgegangen, irgenbroo, irgenbroann, unb er

roußte e* nicht, ©r taftete an ftch her"m > «r

fanb ftch felbet: faum. ©r fagte ,6afpar
l

ju ftd)

felbft, aber ba§ bort in ber ^eme hörte ntd)t

auf biefen tarnen, ©o banb ftd) bie ©rroartung

an ein Sleußere«; roenn bie Uhr im anbem
3tmmer tönte, roeld) fonberbare ©rroartung oon
Schlag ju ©djlag ! 311« ob eine SJlauer ftd) auf»

löfen, ju i'uft oergehen müßte. 2)ie eben oer«

gangene 9lad)t roar ooll ungreifbarer Vorgänge
geroefen. #atte e§ am Jenfter gepod)t? Ocein.
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3Bar jcmanb bageroefen, blatte gefproctjen, ge«

rufen, gebroht? Diein. GS roar etroaS gefdjehen,

bod) Gafpar batto ntd)t-> bamit ju tun.

Unergrünblidje Sorge. ÜDlan mußte lernen,

oielleid)t mürbe es bann flar. Semen, roie alles

befianb, lernen, roaS in ber 9lad)t oerborgen

roar, wenn man nidjt lebte unb bennod) fpürte,

baS Unbefannte lernen, erhafdjen, roaS fo fern,

roiffen, roaS fo bunfel roar, bie SJtenfdjen fragen

lernen, ©ein (Eifer bei ben SBüdjern rourbe

glüt)enb. Gr begann Ungebulb ju geigen, roenn

er oon ben fremben 33efud)ern ftd) immer roieber

empftnblid) geftört fanb, benn jetjt (amen bie

fieute fdjon oon auSroärtS, roeil afientlmlben im
fianb über Gafpar $aufer gerebet unb aefdjrieben

rourbe. 5Mud) SDaumer fonnte ftd) ber Slnfprüdje,

bie an ihn geftellt rourben, faum erroeb,ren. (Er roar

oft mißgelaunt unb matt, unb e$ gab ©tunben, roo

er bereute, Gafpar ber H&elt preisgegeben ju haben.

GS gab ©tunben, roo er, allein mit bem
Jüngling, fid) feiner befferen SBürbe erinnerte

unb biefem feltfam leibeigenen, ©eeleneigenen

ftd) tiefer anfdjloß als ber anfängliche ;\wkI

gewollt GS gab eine ©tunbe, roo 2)aumer eines

parabieftfdjen SBilbeS geroabr rourbe: Gafpar
im ©arten, auf ber ik\nf fitjenb, ein üueb, in

ber |)anb; 3 di roa [ben hieben ihre 3idjacffretfe

um ttm, Sauben piefen oor feinen grüßen, «n
Schmetterling rut)t auf feiner ©d)ulter, bie $auS»
fatje fdmurrt an feinem 21rm. 3" i*) 1» »f* W<
SDcenfdüjeit frei oon ©ünbe, fagte ftdt> 3)aumer

bei biefem Slnblicf, unb roaS roäre fonft ju Ieiften,

als einen fold^en 3"ftonb JU erhalten? 2BaS
roäre ^ier nod) ju enträtfeln, roa8 ju oerfünben ?

GineS anbern SageS erhob ftd) im machbar*

garten großer Särm. (Ein bifftger #unb tjatte

feine Äette jerriffen unb rafte, ©djaum oor bem
sJJiaul, in rotlben (Sprüngen um her, überrannte

ein Rinb, fdjlug einem Enedjt, ber it)n ©erfolgte,

bie 3äfjne ^ unb ftürjte gegen ben

3aun beS Staumerfdjen ©artend. (Eine Satte

Crad)te unter bem Anprall, baS $ier fdjlüpfte

herüber unb richtete bie blutunterlaufenen Slugen

roilb auf bie fleine ©efellfdjaft, bie unter ber

Sinbe faß: S)aumer felbft, beffen Butter, ber

Söürgermeifter Söinber unb Gafpar. SlHe ftanben

ängftlid) auf, SJinber erhob ben ©toef, baS $ier

mad)te einige 3 ätje, blieb aber auf einmal ftefjen,

a)nupperte, trabte auf Gafpar ju, ber Meid) unb
tiUe faß, roebelte mit bem ©chroeif unb leefte bie

jerabtjängenbe $anb beS Jünglings. Wlit einem

lobernben ungeroiffen 93licf fat) eS ib,n an, ooH

(Ergebenheit faft, eine 3ättlid)feit erroattenb, unb
eS roar, als erbitte eS SBerjeitjung. 3>enfelben

ungeroiffen unb ergebenen SluSbrucf t»atte aud)

Gafpar im Sluge; ihn jammerte ber $unb, er

mußte nid)t roarum.
sJÜton erjählte ftd), baß 3)aumer nad) biefem

Sluftritt geroeint habe.

3roei Sage fpäter, an einem regnerifd)en

Dftoberabenb, roar eS, baß fid) Stoumer mit

feiner SWutter unb ©afpar tm 9Bohnjimmer be«

fanb. Hnna roar ju einer Unterhaltung in bie

9teunion gegangen, bie alte 2)ame faß ftricfenb

im Sehnftuhl am offenen 5«"ftw# *>*nn tro^ ber

oorgerüdten Qahredjeit roar bie £uft roarm unb
ooll beS feud)ten ©erud)8 oerroeltenber ^flanjen.

3>a rourbe an bie lüre geflopft, unb ber ©lafer*

meifter brachte einen großen ©anbfpiegel, ben
bie Snagb in ber vergangenen 2Bodie jerbrod)en

hatte, grau Stoumer hieß ihn ben ©piegel gegen

bie SWauer lehnen, ba8 tat ber 3Dlann unb ent»

fernte ftd) roieber.

Kaum roar er braußen, fo fragte Räumer
oerrounbert, roarum fte ben ©piegel nid)t gleid)

an feinen <pial> ha^ bängen laffen, man hätte

bann bod) bie Arbeit für morgen erfpart. S)ie

alte 3)ame erroiberte mit nerlegenem £äd)eln, am
Slbenb bürfe man feinen ©piegel aufhängen, ba§
bebeute Unheil. $)aumer befaß ntd)t genug ßu*
mor für berlei halbernfte ©rillen; er madjte ber

Butter Starroürfe roegen ihred StberglaubenS, fte

roiberfprad), unb ba geriet er in Qotn, baS heißt

er fprad) mit feiner fanfteften ©timme jroifdjen

bie gefd)loffenen 3ähne binburd).

Gafpar, ber e8 nid)t fehen fonnte, roenn

5)aumer8 ©eftdjt unfreunblid) rourbe, legte ben
9trm um beffen ©d)ulter unb fud)te ihn mit
finblidjer 3d)tneidiclet ju begütigen. Räumer
fdjlug bie 9lugen nieber, fd)roieg eine 2Beile unb
fagte bann, oöHig befd)ämt: „@eb hin gur änutter,

Gafpar, unb fag ihr, baß id) im Unred)t bin."

Gafpar niefte; ohne recht 8" überlegen, trat er

oor bie grau hin unb fagte: ,,3d) bin im Unred)t."

SDa ladjte Staumer. „SHdjt bu, Gafpar! Od)!"
rief er unb beutete auf feine ©ruft. „SBenn Gafpar
im Unred)t ift, barf er fagen: id). öd) fage \u bir:

bu, aber bu fagft bod) ju bir: id). iöerftanben?"

GafparS 9lugen rourben groß unb nad)benf«

lid). 9i>a& Törtchen M) burd)rann ihn plö^lid)

roie ein frembartig fd)mecfenber Sranf. GS nahten

ftd) ihm otele ^unberte oon ©eftalten, e$ nahte

fid) eine ganje ©tabt coli 9Jcenfd)en, SWänner,

grauen unb Sttnber, ee nahten ftd) bie Siere auf
bem Soben, bie SBÖ^el in ber Suft, bie Blumen,
bie Wolfen, bie ©tetne, ja bie ©onne felbft, unb
alle miteinanber fagten ju ihm: $)u. Gr aber

antroortete mit jaghafter ©timme:
Gr faßte ftd) mit flad)en ^änben an bie 33ruft

unb ließ bie £>änbe heruntergleiten bi§ über bie

Ruften: fein Seib, eine SEBanb jroifd>en Onnen unb
außen, eine 2Jkuer sn)ifd)en 3d) unb $u!

3n bemfelben ?lugenblicf tauchte au§ bem ©pie«

gel, bem gegenüber er ftanb, fein eignes 33ilb empor.

Gi, bachte er ein roenig beftürjt, roer ift baS?
9catürlid) roar er fd)on oft an ©piegeln oor*

beigegangen, aber fein oon ben Dielen fingen
ber oielgeftd)tigen Seit geblenbeter ©lief roar

Uigitizeo by



Cafpar Hauler 331

mitoorbeigegangen , ohne gu weilen, ohne ;u

benfen, unb er ^atte ftd) baran gewöhnt rote an
ben Statten auf ber ©rbe. @n Ungefähr, baS

Um nidi t hemmte, tonnte nidjt jum (Erlebnis roerben.

Sefct war fein Stuge reif für biefe SSifton.

(£r fab, Inn. „Safpar," lifpelte er. 3)aS Irinnen
antwortete : Qrf). 3)a waren (£afparS Sfhtnb unb
SBangen unb bie braunen $aare, bie äber ©ttrn

unb Oljren geträufelt roaren. ^iäljertretenb,

jdm ute er in fptelertfd)»jweifelnber Neugier hinter

ben ©piegel gegen bie 9Wauer; bort roar nidjtS.

3)ann fieÖte er ftd) roieber baoor, unb nun fduen

ü)m, als ob hinter feinem 33ilb int Spiegel ftd)

baS l'irfu j erteile unb als ob ein langer, langer

<Pfab nad) rücfroärtS lief, unb bort, in ber roeiten

Aerne ftanb n od) ein (£afpar, nod) ein a ch, baS hatte

jugefd)loffene Singen unb farj aus, als roiffe es etroaS,

roaS ber Qütfpar Ijier im Limmer nidjt roufjte.

2)aumer, gerooljnt, baS ^Betragen beS 3üng»
lingS ju beobachten, lauerte gefpannt herüber.

3>a — ein feltfameS ©eräufdj; eS furrte etroaS

in ber fiuft unb fiel neben bem Xifdj ju Soben.
68 roar ein Stüd Rapier, baS oon brausen
hereingeflogen roar. &rau Stoumer furo eS auf;

e§ roar roie ein 53rief jufammengefaltet. Un»

fcrjlüfftg breite fie eS jroifdjen ben ^"Scni unb
reichte eS bem ©ofm.

3)er rifj eS auf unb laS folgenbe, mit grofjer

©djrift gefdjriebene 3Borte: „<ls roirb gewarnt
baS |>auS unb wirb gewarnt ber #err unb wirb
gewarnt ber gtembe."

Stau Taumer hatte [ich erhüben unb las mit;

ein ftröfteln lief über itjre ©d)ultern. Staumer jebod),

inbeS er fdjroeigenb auf ben 3*ttel ftarrte, hatte

baS ©efühl, als fei cor feinen ^üfjen ein ©djroert,

bie ©pitje nadi oben, aus ber (Srbe geroachfen.

©afpar blatte oon bem Vorgang nidjt baS

minbefte wahrgenommen. 6r oerltefc ben ^latj

oor bem Spiegel unb ging wie geifteSabroefenb

an ben beiben oorüber jum ^enfter. 2>ort ftanb

er beftnnenb, beuate ftd) beftnnenb oor, immer
weiter, oöUig felbftoergeffen, ganj com SBillen

beS ©udjenS erfüllt, btS bie 95ruft auf bem
©imS lag unb feine ©tirn in bie «flacht hinaus
taudjte.

IV. Gafpar träumt

»Hm anbern borgen übergab Räumer baS

unheimliche Rapier ber ^olijeibebörbe. (SS rour»

ben sJIad)forfd)ungen angefteÖt, bie aber natürlich,

fruchtlos blieben. Ter Vorfall rourbe audj amt»

Ud) an baS 3Ippellation8gerid)t gemelbet, unb
nad) einiger 3«t fdjrieb ber 9tegierungSrat $er*

mann, ber mit bem S3aron Sucher befreunbet

roar, an biefen einen «ßrioatbrief, in welchem er

unter anberm bie SWeinung oertrat, man foUe

nidjt ablaffen, ben $aufer fdjarf ju beroadjen

unb auSguforfdjen, benn eS fei wog! möglid), bafj

er burd) eine tiefeingepflanjte fturdjt gejroungen

fei, manches ib,m befannte 3Jerb,ältni§ ju oer*

fdjroeigen.

.^err oon 2ud)er fudjte 3)aumer auf unb laS

i^m biefe ©teile oor. 2>aumer tonnte ein fpöt»

tifdje« 2äd)eln nid)t unterbrüefen. ,,3d) bin mir

rooft berou|t, ba^ ein 9Wqfterium, oon 9J?enfd)en'

hanb gerochen, hinter allem bem liegt, roaS mit

©afpar jufammenb,ängt," fagte er mit leifem

SGBiberroiHen, „ganj abgefeljen baoon, ba§ mir
auch ber ^ßräftbent Beuerbach, untängft barüber

gefdjrieben t»at, unb jroar in $ödt)ft eigentümlidjen

Senbungen, bie auf etwa« SJefonbereS fdjlie§en

laffen. aber waS Ijei^t baS: iljn auSforfdjen,

itm h cm adieu? jpat man barin nid)t jdiou baS

2leu^erfte oerfudjt? 2Ierjtlid)e SBorftdjt unb menfdb»

lidjeS ©efubl befehlen mir ie^t ob,neb,in bte

äufjerfte 8eb,utfamtett gegen ihn. 3$ n>age eS

ja faum, ihn oon ber einfachen Äoft ju ent-

wöhnen unb ib,n fo ju ernähren, wie eS burd)

bie oeränberte fiebenSIage bebingt ift."

„SBarum wagen ©ie baS nid)t?" fragte »pea
oon %nä)tx jiemlid) erftaunt. „9Bir ftnb botb,

übereingetommen, ilm enblid) jum ©enu§ oon
gleifd) ober wenigftenS oon anbern getöteten

©peifen ju bringen?"

9)aumer jögerte mit ber 2lntmort. „DWdb/
rei§ unb warme ©uppe v er trägt er fd)on gant

(

put," fagte er bann, „aber jur gleifdjfoft will

td) itjn nidjt ermuntern."

„2Barum nidjt?"

„3d) fürdjte fträfte ju jerftören, bie oieHeidjt

gerabe an bie SReinljeit beS Blutes gebunben ftnb."

„fträfte jerftören? SBaS für Strafte oerm3d)ten

n)n unb unS für bie ©efunbljeit beS £eibeS unb
bie A-riidje feines @emütS )u entfdjäbigen ? SBäre
eS nid)t oielmeljr ratfam, ihn oon ber .Hidnung

beS Sluterorbentlidjen abjulenten, bie ib,m früher

ober fpäter oerhängniSooll roerben mujj? Oft «S

gut, einen anbern Üttafjftab an ihn ju legen als

eS einer natürlidjen ®rjieb,ung entfpridjt? 2BaS
wollen ©ie überhaupt, was ^abm ©ie mit ilmt

oor? ©afpar ift ein ftinb, baS bürfen wir nid)t

oergeffen."

„(Kr ift ein 9Hirafel," entgegnete S)aumer

cjaftig unb ergriffen; bann, in etnem halb be*

Ieljrenben, b,alb bitteren ^on, ber für einen SBelt*

mann wie iud)er oerlet^enb flingen mu|te, futjr

er fort: „Seiber leben mir in einer Qtit, in ber

man mit jebem ^inweiS auf UnerforfdjlidjeS ben

plumpen xllltagSoerftanb beleibigt. ©onft mü^te
jeber an biefem SJlenfö^en fetjen unb fpüren, bafj

wir ringS oon geb,eimniSooQen äftädjten ber Oiatur

umgeben ftnb, in benenunfer ganjeS ^Befen rub,t."

$err oon Sudjer fdjwieg eine 3«tlang; fein

©eftdjt batte ben SluSbruct abweb,renben ©toljeä,

als er fagte: „(SS ift beffer, eine 2Birflid)feit

oöllig ju ergreifen unb ihr oöüig genuq^utun,

als mit frudjtlofem @ntb,uftaSmuS im 9Jebel beS

lleberftnnliöjen ju irren."
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„Rechtfertigt mich benn bie 2Birflid)feit noch

nidt)t, auf bie id) mid) berufen fann?" oerfefcte

Mautner, beffen ©timme leifer unb fd)meid)elnber

würbe, je mehr baS ©efpräa) ihn ert)it}te. „Sftuß

icb, ©ie an Ginjelbeiten ennnern ? ©inb nic^t

fiuft, (Srbe unb SBaffer für biefen SWenfdjen noch

oon 5>ämonen beoölfert, mit benen er in leben*

biger Vejiehung fteht?"

Varon SudjerS ©efidjt rourbe büfter. „3$
(ehe in allem bem nur bie folgen einer oerberb«

liehen Ueberreijtheit," fagte er furj unb fcharf.

„JJaS finb bie CueQen nicht, auS benen Seben

geboren wirb, in folgen formen fann*ftd) feine

Vraud)barfeit bemähren!"
3>aumer buefte ben Hopf, unb in feinen

%ugen (ag Ungebulb unb Verachtung, bodj ant»

roortete er im Xon nachgiebiger greunblid)feit;

„©er roeiß, Varon. $ie CueQen beS fiebenS

fmb unergrünblid). Weine JpÖffnungen roagen fich

roeit hinauf unb ich erroarte 3)inge oon unferm

Gafpar, bie Ohr Urteil ficherlid) oeränbern roerben.

vi us biefem (Stoff roerben ©enien gemacht"

„Wan tut einem Wenfchen ftetS unredjt, roenn

man (Srioartungen an feine 3ufunft tnüpft," fagte

|>err oon Sucher mit trübem £äd)eln.

„Wag fein, mag fein, ich ober holte mich an

bie 3ufunft. Wieb, fümmert nicht, roaS hinter

ihm liegt, unb roaS ich oon feiner Vergangenheit

toem, ioU mir nur bienen, ihn baoon ju löfen.

2)aS ift ja baS hoffnungSooU SBunberbare: baß
man hier einmal ein SBefen ohne Vergangenheit

hat, bie ungebunbene, unoerpflidjtete ßreatur oom
erften ©djöpfungStag, ganj Seele, ganj Snftinft,

auSgerüftet mit ^errli4cn Wöglid)feiten , noch

nicht oerführt oon ber Schlange ber (JrfenntniS,

ein 3ßnge für baS Saiten ber geheimniSooUen

Kräfte, beren ©rforfehung bie Aufgabe fommenber

Oahrfjunberte ift. Wag fein, baß ich mich

täufdje, bann aber roürbe ich mid) in °*r Wenfd)*

heit getäufcht haben unb meine $beale für fiügen

erflären müffen."

„Iter Gimmel beroahre ©ie baoor," ant»

roortete $err oon Sucher unb nahm eilig 2lbfd)ieb.

9lod) am felben lag rourbe Räumer burd)

feine Butter aufmertfam gemacht, baß SafparS

Schlaf nicht mehr fo ruhig fei roie fonft.
S3US

Gafpar am anbern borgen jiemlich unerfrifd}t

jum ftrühftücf fam, fragte ihn $>aumer, ob er

fd)led)t gefdjlafen habe.

„Sd)led)t gefdjlafen nicht," erroiberte Gafpar,

„aber id) bin einmal aufgemacht unb ba roar

mir angft."

„Sö'ooor hatteft bu benn Slngft?" forfd)te

SDaumer.

„Vor bem ftinftern," entgegnete Gafpar, unb
bebädjtig fügte er tnnju: „Ott Der sJcad)t fifct baS

Jinftere auf ber Sampe unb brüllt."

$en nädjften Worgen fam er halbangefleibet

auS feinem 3d)lafgemad) in ba§ 3immer $au«

merS unb erjählte beftürjt, eS fei ein Wann bei

ihm geroefen. 3uerfi erfdjraf $)aumer, bann
rourbe ihm flar, bau Gafpar geträumt habe. Gr
fragte, roa$ für ein Wann eS benn geroefen fei,

unb Gafpar antwortete, es fei ein groger fd)öner

Wann geroefen mit einem roeißen Wantel. Ob
ber Wann mit ihm gefprodien? Gafpar oer=

neinte; gefprodjen habe er nicht, er habe einen

Äranj getragen, ben habe er auf ben Jifct) ge»

legt, unb als Gafpar banach gegriffen, habe ber

Äranj ju leuchten angefangen.

„3)u haft geträumt," fagte 35aumer.

Gafpar rooÜte roiffen, roaS baS tjeiße. „ Stnn
aud) bein Äörper ruht," erflärte Räumer, „fo

roacht bod) beine ©eele, unb roa§ bu am Jag
erlebt ober empfunben, barauS macht fte im
Schlummer ein 33ilb. S)iefe§ SBitb nennt man
Jraum."

sJlun oerlangte (£afpar ju roiffen, roa§ ba§

fei, bie Seele. $aumer fagte: „$te ©eele gibt

beinern Äörper ba« fieben. £eib unb Seele fmb
einanber oermifd)t. ^ebe8 oon beiben ift, roa§ e§

ift, aber fie fmb fo untrennbar gemifdjt roie

SBaffer unb 9Bein, roenn man fie jufammengiefjt."

„3Bie Söaffer unb Sffiein?" fragte ©afpar
mifjbtlligenb. „3)amit oerberbt man aber ba§
SEBaffer."

3)aumer lachte unb meinte, ba§ fei nur ein

©leichniS geroefen. 3n ber ^olge nahm er roahr,

bag e§ mit tXafparS träumen eigen befchaffen

roar. ©onft fmb iräume an ein Anfälliges ge»

fnüpft, fagte er ftch, fpielen gefe^lo« mit Slhnung,

Sunfd) unb furcht, bei ihm ähneln fie bem
£erumtaften eines 9Henfchen, ber ftd) im ftnfteren

walb oerirrt hat unb ben 9Beg fucht; ba ift

etroaS nicht in Crbnung, ich ntujj ber ©ache auf
ben ©runb gehen.

S)aS 2luffallenbe roar, ba§ geroiffe Silber

fich allmählich ju einem einjigen Xraum fam»
melten, ber oon 9lacht ju 9kd)t ooQftänbiger

unb geftalthafter rourbe unb mit immer größerer

2)eutlid)feit regelmäßig roieberfehrte. -]m Anfang
tonnte Qafpar nur abgebrochen baoon erjählen,

fo ftücfhaft roie bie Vilber fich llim geigten, bann
eineS JageS, roie ber Waler ben Vorhang oon
einem oollenbeten ©emälbe jieht, oermochte er

feinem ^flegeherm eine auSfütjrlidje Vefdjreibung

ju geben.

<£r harte über feine ©eroohnheit lange ge*

fchlafen, beShalb ging Räumer in fein 3immer,

unb faum roar er anS Vett getreten, fo fd)lug

ßafpar bie Slugen auf. ©ein ©eftdjt glühte, ber

Vlicf ruhte noch »nt Önnern, roar aber ootl unb
fräftig unb ber Wunb roar gu fprechen ungebulbig.

ÜDlit langfamer, ergriffener ©timme erjählte er.

ör ift in einem großen $>auS geroefen unb

hat gefdjlafen. (£ine fixau ift gefommen unb hat

ihn aufgeroeeft. (Sr bemerft, baß baS Vett fo

flein ift, baß er nicht begreift, roie er barin
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$lafc gehabt. 35ie grau flcibct it>n an unb füfjrt

it)n in einen Saal, roo ringsum Spiegel mit

golbenem SRanbe fangen, hinter gläfernen

iffiänben bitten Silberfct)üffeln unb auf einem

roei&en Xtfä fielen feine flehte, jierlid) bemalte

^orjellantäfjcben. Gr roiQ bleiben unb flauen,
bie grau jief)t it)n roeiter. 2)a ift ein ©aal, roo

oiele 53üd)er fmb, unb oon ber Witte ber ge*

bogenen 2)ecfe hängt ein ungeheurer Kronleuchter

herab. Gafpar roitl bie ©üdjer betrauten, ba
oerlöfdjen langfam bie glammen beS fieudjterS

eine nad) ber anbern unb bie grau jiet)t it)n

roeiter. (Sie fübrt ibn burd) einen langen glur

unb eine geroaltige treppe f^tnab, fte fdjreiten

im Innern beS £>aufe3 ben SBanbelgang entlang.

Gr ftetjt Silber an ben 2Bänben, Männer im
£elm unb grauen mit golbenem ©djmurf. Gr
fdjaut burd) bie Wauerbogen ber $alle in ben

6of, bort plätfdjert ein Springbrunnen; bie

Säule be§ SafferS ift unten ftlberroeifc unb
oben oon ber (Sonne rot. (Sie fommen >u einer

jroeiten treppe, beren ©tufen roie golbene SBolfen

aufroärtS fteigen. G$ ftetjt ein eiferner Wann
baneben, er bat ein Sdjroert in ber 9ted)ten, bod)

fein ©eftd)t ift fdjroarj, nein, er tjat überhaupt

fein @eftd)t. Gafpar fürchtet Hd) oor if>m, roiQ

nid)t oorbeigetjen, ba beugt ftd) bie grau unb
flüftert ü)m etroaS in§ Ot)r. Gr gebt oorbei, er

gebt ju einer Ungeheuern Xüt unb bie grau
pod)t an. G§ roirb nid)t aufgemadjt. ©ie ruft

unb niemanb bort, ©ie roitt öffnen, bie %üx ift

jugefdjloffen. GS fd)eint Gafpar, bafj fid) etroaS

2Bid)tige§ hinter ber £ür ereignet, er felbft be*

ginnt ju rufen, bod) in biefem Hugenblitf er«

roadjt er.

©eltfam, badete 2)aumer, ba fmb SMnge, bie

er nie juoor gcfcljen haben fann, roie ben gerüfteten

SJcann obne ©eftctjt. ©eltfam ! Unb fein ©orte*

fudjen, feine b«Iftöfen Umfdjreibungen bei foldjer

Älart)eit be§ ©efdjauten. ©eltfam.

„9Ber roar bie grau?" fragte Gafpar.

„GS roar eine fcraumfrau," entgegnete $au*
mer befdjroidjligenb.

„Unb bie 53üd)er unb ber Springbrunnen unb
bie $ür?" brängte Gafpar. „©aren'S Sraum*
büdjer, roar'S eine 5£raumtür? ÜZBarum ift fte

nicht aufgemadjt roorben, bie Jraumtür?"
Räumer feufjte unb oergafj vi antroorten.

3Ba§ befam ba ©eroalt über feinen Gafpar, fein

(Seelenpräparat? ©eb,r an 2Belt unb ©toff ge«

bunben roar biefer Üraum.
Gafpar fleibete ftd) langfam an. ^lotjlid)

erhob er ben Kopf unb fragte, ob alle Wenfdjen
eine Wutter hätten? Unb als 35aumer bejahte,

ob alle Wenfdjen einen SBater hätten. 2lud) bieS

mußte bejaht roerben.

„2Bo ift bein SBater?" fragte Gafpar.

„©eftorben," antroortete Räumer.

„©eftorben?" flüfterte Gafpar nad). ©in

|>aud) beS Sdjredenä lief über feine 3üße- 8*
grübelte. 2)ann begann er roieber: „SHber roo

ift mein Vater?"
Säumer fd)roieg.

„Oft e§ ber, bei bem id) geroefen? £er 3)u?"

brängte Gafpar.

„Od) roeifj e§ nidjt," antroortete 3)aumer unb

fühlte ftd) ungefdjidt unb ohne Uebcrlegenbeit.

„SBarum nid)t? 2)u roeifjt bod) aüeS? Unb
b>b' id) aud) eine Butter ?"

„©idjerlid)."

„5Bo ift fie benn? SBarum fommt fic nid)t?"

„Vielleicht ift fte gleichfalls geftorben."

„So? Können benn bie Mütter aud) fterben?"

„Sd), <£afpar!" rief Räumer fd)merjlich.

„©eftorben ift meine ÜDiutter nicht," fagte

Gafpar mit rounberlid)er ©ntfdjiebenheit. s
jhötj--

lich flammte eS über fein @eftd)t unb er fagte

beroegt: „Vielleicht roar meine Butter hinter

ber 2ür?"
„hinter toeld)er £ür, Gafpar?"
„2)ort! im Sraum
„3m $raum? 3)aS ift boch nid)t$ SBirf»

liche§," belehrte $)aumer jaghaft.

„aber bu ^aft bod) gefagt, bie ©eele ift

roirflid) unb mad)t ben Xraum — ? 3a, M m^
hinter ber Züx, id) roei| e§; ba§ näd)fte 9Jlal

roiQ id) fte aufmachen."

$>aumer hoffte, ba8 £raumroefen roürbe fich

oerlieren, boch bem roar nicht fo. 3)iefer eine

Sraum, Gafpar nannte ihn ben Traum com
großen £au8, roud)8 immer roeiter, umfchlang

unb frönte fid) mit allerlei Vlüten« unb SHanfen*

roerf gleid) einer jaubert)aften ^Jflanje. O^nter
roieber fd)ritt Gafpar einen Seg entlang unb
immer roieber enbete ber 3Beg oor ber hoben

Süre, bie nidjt geöffnet rourbe. Ginmal gitterte

bie Grbe oon dritten, bie innen waren, bie 2üre

fchien fid) ju baufd)en roie ein ©eroanb, burch

einen ©palt über ber ©cfnoelle brach glommen^
gelober, ba erroad)te er, unb bie nid)t ju »er»

geffenbe Sraumnot fchlid) burd) bie ©tunben be§

StageS mit.

3)ie ©eftalten roed)felten. 9Jcand)mal fam

ftatt ber grau ein Wann unb führte ihn burd)

bie SBogentjaUe. Unb roie fte bie ireppe hinauf*

gehen rooQten, fam ein anbrer Wann unb reichte

ihm mit ftrengem SMicf etroaS ©lei§enbe8, ba§

lang unb fchmat roar unb bai, al§ Gafpar e§

faffen roollte, in feiner $anb jerfloß roie Sonnen*
ftrahlen. Gr trat nahe an bie ©eftatt berau,

aud) fte roarb )u 2uft, bod) fprad) fte lautfehat*

Ienb ein 9Bort, welches Gafpar nicht ju beuten

oerftanb.

1>aran hingen ftch roieber befonbere fleine

träume, träume oon unbefannten SBorten, bie

er im äöadjen nie gehört unb beren er, roenn
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ber ^raum oorüber mar, oergebenS Ii ablieft ju unb bafe mit bem neuen (Erwachen jum 2eben
werben fud)te. ©ie b,atten meift einen fanften unb jum ©elbftberoußtfein bie (Erinnerungen an
Älang, bejogen fid) aber, fo füllte er, nie auf bie frühere (Ejtftenj auf bem 3Beg ber Xräume
ihn felbft, fonbem auf baS, roaS hinter ber oer* ftorm unb 3>nbjilt geroinnen."

fd)loffenen türe oor ftd) ging. „(Sine feb,r nab,eliegenbe, f ehr nüchterne (Er*

iraumboten roaren eS, Sögeln beS SHeereS flärung," bemerfte Staumer gallig. „Sllfo ber

gleid), bie in beftänbiger 9Bieberfeb,r ©egenftänbe #tntergrunb biefeS ©djicffalS roäre nid)tS roetter

eine« b,aIboerfunfenen Skiffe« an bie ferne ffüfte als eine gewöhnliche SRäubergefchicbte."

tragen. „(Eine SRäubergefd)id)te? SWir red)t, roenn

3(n einer Stacht lag Säumer fdjlafloS unb ©ie eS fo nennen. $d) oerftebe nid)t, weshalb

hörte in (£afpar8 Limmer ein bauernbeS ©eräufch. ©ie fid) bagegen mehren. ©oU ber ^ötigling aus
(Er erhob fid), fdjlüpfte in ben ©chlafrocf unb bem SHonb heruntergefallen fein? SBotlen ©ie
aing hinüber, Gafpar faß im £embe am Sifdj, irbifebe Serhältniffe für ihn nicht gelten laffen?"

parte ein Statt Rapier oor ftch, einen Sleiftift „O geroiß, geroiß!" 2)aumer feufjte. 2>ann

in ber #anb unb fdjien gefdjrieben ju ^aben. fuhr er fort: „Sd) fd)meicbelte mir mit anbern

Sin matter HJlonbfdjein fdjroamm im 3immer. Hoffnungen. 5>a8 ©rflbeln unb ©erlangen nach

93errounbert fragte Stautner, roaS er treibe. Gafpar rücfroärtS ift eben baS, roaS ich (Eafpar erfparen

richtete ben bis jur Srunfenbeit oertieften ©lief rootlte. ©erabe baS ftreie, ^reifdjroebenbe, ©chief«

auf ihn unb antwortete leife: „$d) roar im großen fallofe roar eS ja, roaS mid) fo ftarf an ihm
£au8 ; bie ftrau bat mid) bis jum ©pringbrunnen ergriffen b,at Slußerorbentlidbe Umftänbe haben
im .£)of geführt, ©ie bat mid) ju einem ^enfter biefen SDlenfdjen mit ©aben bebad)t, roie fein

btnauffd)auen laffen; broben tft ber Sfiann im anbrer Sterblicher fid) ihrer rühmen fann; unb
Hantel geftanben, febr fd)ön anjufchauen, unb ba8 foll nun alles oerfümmern, abqelenft roerben

bat etroaS gefagt. Jtonad) bin ich aufgeroad)t in baS ©leiS oon (Erlebniffen, bte ja an ftd)

unb hab'3 gefd)rieben." tragifch genug fein mögen, aber bod) nid)t8 Un«
bäumet mad)te £id)t, nahm baS Statt, laS, gemeine« an ftd) haben."

roarf eS roieber bin, ergriff beibe $änbc (EafparS „Od) oerftebe, ©ie rooQen ben maftifd)en

unb rief halb beftürjt, halb erjürnt: „&ber 9limbu8 nid)t ^erfrören," oerfetjte ber Bürger«

(Eafpar, baS ift ja ganj unoerftänblicbeS 3*uaJ" meifter mit etroaS pebantifd)er ©eringfebätjung.

Gafpar ftarrte auf baS Rapier, budjftabierte „3tber roit haben größere ^flid)ten gegen ben

murmetnb unb fagte: „3m Iraum fyiV id)'8 äJlitmenfdjen all gegen baS Unicum Safpar ^>aufer.

oerftanben." 2affen ©ie ftd) ba8 ernftlid) gefagt fein, lieber

Unter ben fmnlofen ,Sefd]en, bte roie au$ einer ^rofeffor. (£8 erfd)einen heutzutage feine ©ngel

felbfterbadjten ©pradje roaren, ftanb am (Enbe met)r unb roo Unred)t gefd)eb,en ift, mufj ©üb,ne

baS 2Bort: 3)ufatu8. Gafpar beutete auf ba8 fein."

SCBort unb flüfterte: „3)aoon bin id) aufgemacht, 2>aumer pefte bie 2ld)feln. „©tauben ©ie
roeil e8 fo fd)ön gelungen bat." benn, bafj ©ie bamit etroaS jum ^eite (Xafpar8

Räumer fanb ftd) oerp^idjiet, ben Söürger» tun?" fragte er mit einem %on oon Fanatismus,

meifter oon ben Beunruhigungen GafparS, roie ber bem Söürgermeifter Iädjerlid) erfdjien. „Uhtr

er eS nannte, in StenntniS ju fe^en. l£ßaS er (Shrbenfdjroere unb <£rbenfd)mu^ heften ©ie ihm
befürchtet hatte, gefdjat). <£>err Sinber legte ber an. ©d)on jetit erhebt ftd) ja etn ©egänfe um
©ad)e eine große 9Bid)tigteit bei. „3unäd)ft ift tbn, baß mir mein Anteil an feiner ©ad)e oer*

eS geboten, bem ^räftbenten ^euerbad) einen bitter t roirb. @S roerben böfc ©efd)id)ten su--

möglid)ft auSführ!id)en SBeridjt ju geben, benn tage fommen."

aus biefen Xräumen fönnen ftd)erlid) ganj beftimmte „3)aS foöen fte^ roenn fte nur |utage tom»

©djtüffe gejogen roerben," fagte er. „S)ann mache men," erroiberte Sinber lebhaft. „§m übrigen

ich Shnen ben 93orfd)lag, mtt Gafpar einmal in tue jeber, roaS feines 2ImteS."

bie ©urg hinaufzugehen." Ulm nädjften SBormittag fteQte ftd) ber Bürger«

„3n bie Burg? 3Barum ba8?" meifter in 2)aumer8 SBohnung ein unb fte gingen

„(§8 ift fo eine $bee oon mir. 3)a er immer mit Gafpar jur Burg hinauf, ^err Binber läutete

oon einem ©djtoffe träumt, roirb ihn ber 3lnblict an ber $förtnerroohnung ; ber Pförtner fam mit

eines roirflichen ©d)loffeS oielIeid)t aufrütteln unb einem großen ©d)lüffelbunb unb geleitete fte

un8 beftimmtere SlnhaltSpunfte geben." hinüt)er-

„3a, glauben ©ie benn an eine reale Bebeutung 5118 fte oor bem mächtigen jroeiflügeligen Sor
biefer Traume?" ftanben, roar eS, als ob ftd) GafparS ©eftdjt

„@anj unbebingt. 3d) bin baoon überzeugt, plö&Ud) entfchleiere. Oer reette ftch auf, fein Ober«
baß er bis ju feinem brüten ober eierten SebenS* leib bog ftch nach oorn unb er ftammelte: „©o
jähr in einer berartigen Umgebung gelebt hat eine Jür, genau fo eine fcür."
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„3BaS meinft bu, ©afpar, waS fämtbt bir

oor?" fragte ber Vürgermeifter liebeoofl.

©afpar antwortete md)t. Mit gefenftem Sluge

unb nad)twanblerifd)er Sangfamfeit fdjritt er burd)

bie £>alle. Die beiben Männer liegen ifjn oovan»

geb,en. Smmer nad) ein paar Schritten blieb er

fielen unb fann. ©eine ©rfdjütterung mud)S jju»

fehenbS, als er bie breite ©teintreppe hinaufftieg.

Oben blicfte er ftd) feufjenb um ; fein @eftd)t war
bleid), bie ©d)ultern jucften. 3)aumer hatte Mit*
leib mit ihm unb wollte i fm feiner .Eingenommenheit

entreißen, bod) wie er ju fprecfjen begann, fah ihn

©afpar mit einem femroeilenben Vlict an, lifpelte:

„ Tufai uS, Tufatuö" unb laugte babei, als roolle

er bem SBort einen tjeimli^en ©inn abhorchen.

©r gewahrte bie lange Steide ber ^Burggrafen«

bilbniffe an ben 2Bänben, er flaute burcb, bie

gludjt ber offenen ©äle, er ftanb in ber ©alerie

unb fd)Ioß bie Slugen unb enblid), auf eine Ieife

grage beS VürgermeifterS , wanbte er fid) um
unb fagte mit erftietter ©timme, eS fei ihm fo,

all habe er einmal ein foldjeS $auS gehabt unb
er roiffe nid)t, waS er baoon benfen foue.

S)er Vürgermeifter fab, $)aumer fd)toeigenb an.

9lad)mittagS fugten fie f>errn oon Sucher auf

unb entwarfen in ©emeinfd)aft mit ihm ben ©eridjt

an ben v$räfibenten geuerbad). $)aS ausführliche

(Schreiben mürbe nod) felbigenSagS jur *ßofl gegeben.

©onberbarermeife erfolgte barauf weber ein

Söefrfjcib noch überhaupt ein Reichen, baß ber

q3räftbent baS ©chriftftücf erhalten tjabe. S)er

Vrief mußte oerloren gegangen ober abbanben

flefommen fein. Varon Sucher ließ unter ber

tanb unb auf prioatem 3Beg bei #erm oon
merbad) anfragen unb man erfuhr wirtlich, baß

biefer oon nichts miffe. Unruhe unb Veftürjung
bemächtigte fid) ber brei Herren. „Sollte ba ein

unpehtbarer Slrm im ©piel fein roie bei jenem

Settel, ben man mir in* genfter geworfen hat?"
meinte $aumer ängftlid). 9cad)forfcbungen bei ber

*ßoft Ratten fein (Ergebnis, unb fo warb ber Verid)t

jum zweitenmal abgefaßt unb burd) einen fuheren

Voten bem ^Sräftbenten perfönlid) etngebänbigt.

geuerbad) erwiberte tn feiner fategorifdjen

91rt , baß er bie ©ad)e im 3luge behalten wolle

unb jtd) au§ naheliegenben ©rünben einer febrift«

lidjen Meinungsäußerung enthalte. „3d) ent»

nehme ans bem ©efunbheitSatteft beS StmtSarjteS,

roorin bei einem fonft befriebigenben Vefunb oon

©afparS bleicher ©eftchtSfarbe bie 9*ebe ift, baß
eS bem jungen Menfchen an regelmäßiger Ve»
wegung m freier Suft fehlt," fdjrieb er; „hier ift

Slbljilfe bringenb nötig. Man laffe ihn reiten.

©3 ift mir ber ©taümeifter oon SRumpler bortfelbft

empfohlen morben. ^aufer fotl breimal wöchentlich

eine SReitftunbe bei ü)m nehmen, bie Äoften foll

ber ©tabtfommiffär auf Rechnung fetjen."

Vielleicht waren eS bie Xräume, bie ©afpar
blaß machten, gaft jebe flacht befanb er fid) in

bem großen #auS. $)ie gewölbten fallen waren
oon filbernem Sid)t burd)flutet. ©r ftanb oor

ber gefdjloffenen iür unb wartete, wartete . . .

dnblid) eines Nachts, bie bämmernben Stäume
beS großen $aufeS behnten fid) fd)toetgenb unb
leer, tauchte vom unterften ©ang her eine fdjwe-

benbe ©eftalt auf. ©afpar badjte juerft, eS fei

ber Mann im weißen Mantel; aber als bie ©e*

ftalt näherfam, gewahrte er, baß eS eine $rau
war. 9Beiße ©d)leier umhüUten fte unb flogen

bei ben ©djuitevn burd) ben au et) eines unhör>

baren SBinbeS empor, ©afpar blieb wie feft--

?ewurjelt flehen; fein #erj tat ihm wehe, als

ätte eine ^auft banad) gegriffen unb eS geparft,

benn baS Slntlifc ber grau jeigte einen folctjen

SluSbrucf beS ÄummerS , wie er ihn noch an
feinem Menfdjen bemerft. 3* näher fie fam,

je furd)tbarer fdjnürte fein ^>erj ftd) jufammen;

ernft fd)ritt fte oorbei ; ibre flippen nannten feinen

9iamen, eS war ntd)t ber Sflomt ©afpar, unb
bod; wußte er, baß eS fein 9tame war ober baß

ihm allein ber 9tame galt, ©ie hörte nicht auf,

benfelben 9camen j» nennen, unb als fte fd)on

wieber in weiter gerne war unb bie ©d)Ieier

wie weiße glügel um ihre ©djultern flatterten,

hörte er immer nod) ben 9lamen; ba wußte er,

baß bie grau feine Mutter war.

©r machte auf, in tränen gebabet; unb als

Staumer fam, ftürjte er ihm entgegen unb rief:

M3d) hab' fie gefehen, id) habe meine Mutter

gefeben, fie war eS, fie hat mit mir gefprodjen!"

3)aumer fe^te ftd) an ben £ifd) unb ftü^te

ben ftopf in bie ^anb. ,,©ieb mal, ©afpar,"

fagte er nad) einer SBeile, „bu barfft bid) foldjen

SBahngebilben nidjt gläubig h'HS«»«"- ®* °«*

brüeft mid) aufrid)ti^ unb fdjon lange. ©S ift,

wie wenn jemanb tn einem Blumengarten luft«

wanbeln barf unb, ftatt freubigem ©enuß ftd) su

überlaffen, bie SfBurjeln ausgräbt unb bie ©rbe

burd)höhlt. SBcrftet) mid) wohl, ©afpar; td) wiQ
nid)t, baß bu auf baS 9ted)t oerjid)teft, aüeS ju

erfahren, waS auf beine Vergangenheit 53ejug

hat unb auf baS Verbrechen, baS an bir oerübt

würbe, äber bebente bod), baß Männer oon

reicher ©rfahrung, wie ber #err ^ßräftbent unb
§err S3inber, bafür am 9Berfe ftnb. 3)u, ©afpar,

follteft oorwärtS fchauen, bem Sichte leben unb

nicht ber SJunfelheit; im Sichte ruht bein 2>afein,

bort ift baS ©lücf. ^eber Menfd) oon Vernunft

fann, waS er will; tu mir bie Siebe unb wenbe

bid) ab oon ben träumen. 91id)t umfonft heißt

eS ja: Xräume fmb ©d)äume."

©afpar war beftürjt. 3)er ©ebanfe, baß in

feinen Sräumen feine 3Babr£ieit fein fotle, mürbe

ihm jum erftenmal entgegengehalten, aber jum
erftenmal war bie eigne ©ewißheit oon einer

©adje fefter als bie Meinung feines SehrerS.

3)aS ju empfinben, bereitete ihm feine ©enug»

tuung, fonbem Vebauem.
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V. Religion, Homöopathie, «efud) oon ntadjt, fo mu& man
1

« anfangen, bamit einem

allen ©etten roarm wirb."

Ülud) b^ute roar fold) ein unbequemes &uf=
©o roar eS 2)ejember geroorben unb eine« feljen. 3)er Gimmel ^atte ftd) geflärt unb bie

9JtorgenS fiel ber erfte Schnee beS oerfpäteten Sonne feinen, als He burd) bie dngelfatbtSgaffe

2BinterS. ritten, (Sine SHotte oon flnaben jog hinter iljnen

Gafpar rourbe nidjt mübe, bem lautlofen brein unb redjtS unb HnfS würben bie ftenfter

|>erabgleiten ber glocten jujufdjauen; er f>ielt fie aufgeriffen. 2)er ©tallmeifter gab feinem 2iev

für Heine beflügelte lierdjen, bis er bie £anb bie ©poren unb trieb GafparS ^Jferb mit ber

jum ^enfter bjnauSftredte unb fie auf ber mannen *ßeitfd)e an. „Wlan fommt fid) ja, parbleu, roie

Haut jerrannen. ©arten unb ©trafje, $)äd)er ein »JirfuSreiter oor," rief er jornig.

unb ©imfe glitjerten, unb burd) baS ftlodengeroül)! ©ie fprengten bis jum ^afobstor. „£e

!

frod) lidjter 9tebelbampf roie £aud) auS einem Holla!" rief ba eine ©timme, unb aus einer

atmenben Sftunb. ©eitengaffe fam, ebenfalls ju s
JJferbe, Herr oon

„5BaS fagft bu baju, Safpat?" rief ftrau SBeffenig auf fic ju. SRumpler begrüßte ben
2>aumer. „(Srinnerft bu bid), bafj bu mir nidjt Offijier unb ber iRittmeifter gefeilte fid) an <£a»

glauben roollteft, als id) bir einmal com hinter fparS ©eite.

erjätjlte? ©iebjt bu, roie alles roeifj ift?" „^räa^tig, lieber ^aufer, prächtig!" rief er

(tafpar nitfte, ohne einen Sölitf oon brausen mit übertriebener 33errounberung , „roir reiten ja

u roenben. „©etfj ift alt," murmelte er, „roeijj roie ein 3nbianerf)äuptling. Unb baS alles tjat

*t alt unb falt." man erft bei ben braoen 91ürnbergern gelernt?

„Um elf Ub,r f>aft bu SReitfrunbe, (Safpar, 9tid)t ju glauben."

oergijj eS nidjt," mahnte 2)aumer, ber in feine ©afpar b,örte nidjt ben oerfänglidjen Unterton

©dmle ging. ber SRebe; er blidte ben SRittmeifter banfbar unb
(Sine überflüffige ©orge; baS oergafj Gafpar gefdjmeidjelt an.

nid)t, aHjulieb roar itmt fdjon baS SReiten geroorben „Slber benf bir, Käufer, roaS id) b,eute be»

feit ber futjen Qtit, roo er bamit begonnen. fommen b,abe," fub,r ber SHittmeifter fort, ben eS

S

Gr liebte ^ferbe, roar ifmt bod) tb,re ©eftalt juefte, mit Gafpat einen ©pafj ju Ijaben. „3d)

gar fetjr oertraut. (SS tarn oor, bafj abenblidje f)ab' etroaS befommen, roaS bid) t)öd)lid)ft angebt"
©djatten als fdnoarje ÜRoffe oorüberftürmten, Gafpar mad)te ein fragenbeS ©efidjt. *-8iel»

erft am feurigen SRanb beS Rimmels Ijaltmadjten leicht roar eS ber ebel»rubjge SluSbrucf feiner Büge,
unb ihn mit jurütffd>auenbem 33lid aufforberten, ber ben iRittmeifter jögern ließ. id) b,ab' etroaS

fie in bie unbetannte Jerne ju geleiten. 3lud) befommen," roieber^olte er bann eigenftnnig, „ein

tm 9Binb fauften SRoffe, aud) bie Wolfen roaren ©rieflein ^ab' id) befommen." @r chatte ben ein»

SHoffe, in ben dtyuttmten ber SRufK b,örte er baS fältigen Zon, ben bie (Srroadjfenen annehmen,

taftbemeffene Kraben ib,rer ^ufe, unb roenn er roenn fte mit Stinbern fdjerjen, unb ber lauernbe

in glüdltdjer ©timmung an etroaS (SbleS unb Slicf in feinen Sugen befagte etroa: roollen mal
5ßoÜfommeneS battjte, fab, er juerft baS iöilb eines feigen, ob er Slngft friegt.

ftoljen SRoffeS. „(Sin 93rieflein?" entgegnete Safpar, „roaS

©eim SReitunterridjt blatte er oon Anfang an flef)t benn brinnen?"

eine ©eroanbtljeit gezeigt, bie baS größte Gr* „3a," rief ber IRittmeifter unb ladete fnaOenb,

flaunen beS ©tallmeifterS erregt fyatte. „SSie ber „baS mödjteft bu roo^l roiffen? SBid)tige ©ad)en
löurfdje ft^t, roie er ben tfügel ^ält, roie er baS flehen brin, roidjtige ©ad)en!"

£ier oerfte^t, baS mu| man fid) anfdjauen," fagte „^on roem ift eS benn?" fragte Cafpar, bem
^err oon 9iumpler; „id) roiü f)unbert 3»abre in baS £cr8 erroartungSooll ju podjen anfing,

ber $iMe braten, roenn baS mit redjten 3)ingen Hert Don 3B«ffenig jetgte feine Säfyne unb
juge^t." Unb alle, bie etroaS oon ber ©ad)e oer« ftedte fid) oor Vergnügen in bie ©teigbügel.

fianben, rebeten äijnlid). „9lun rate mal," fagte et, „mir roollen mal feb,en,

(Si, roie feiig roar Safpar beim 2rab unb ob bu raten fannft. 93on roem fann baS 33ricf»

©alopp! 9)ieS 3«hcn unb 5^e^ e", bieS leid)te lein fein?" Ott jroinferte $txm oon JRumpler

©etragenfein, fnnauS unb oorroärtS, bieS fanfte oerftänbnisinnig ju, inbeS (Cafpar ben Äopf fenfte.

3luf unb ~M\ baS Sebenbigfein auf Sebenbigem ! (SS quoll auf einmal Xraumluft um (tafparS

3Benn nur nid)t bie i'eute fo läftig geroefen ©inne unb eine Hoffnung Iiebfofte if»n, bie ben

roaren. 93eim erften SluSritt mit bem ©taQmeifter fargen Sag oerleugnete. SluS i^ren ©djleiern

rourben fte oon einem ganjen s^öbelb,aufen oer^ er^ob ftd) bte tummerooße Sraumfrau unb fdjroebte

folgt unb felbft gefegte Bürger blieben fteb,en ftiß oor ben brei Stoffen babjn. ^ab, bliefte er

unb (ad)ten erbittert oor ftd) hin. „ Ter oer> empor unb fagte mit j)ögernben Sippen: „3ft

fte^t'S," b,öb,nten fte, „ber Ijat ftd) ein 53ett ge« oielleid)t oon meiner ÜJlutter ber ©rief?"

(^orlfeftuna folgt)
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3tx Ireutfdie Beit!|sta0
Von

<£ierju elf Jlbbilbungen nad) 3pejia[jeicb,nunü»n für .lieber Sanb unb SRter* oon 0. Sranbt)

er Jlrtilel 5 ber SReicbJoerfaffung beftimmt : ^eidjäocrfaffung tjat bem Haifcr einige genau um»
graute 93orrect)te eingeräumt fo in begug auf bie auf*
wattigen 9lngelegcnb,eitcu, bie SRamte, bie ©rnen«
nung be§ vJ{eicb,3fanglct3 unb ber übrigen 9ieic^pS*

beamten; mag aber bie ©efejjgcbung anbetrifft, fo

ftefjt ber preupifdjen ^räiibialntarijt im 33unbe3rat

nur ein Ginfprud)§«

redjt gu gegen üjr un«
enoünfdjte ÜNeuerun»

gen auf bem ©ebielc

be§ §eerc3» unb 9Jta=

rineroefenä, ber 3oü*
unb Steuergefetj»

gebung — fle bat aber

geroij? nie llrfadje gc»

fjabt, fieb, über ber«

artige umftürglerifdjc

©clüftc be8 ^mibcö
ratS gu betlagen. Gin
anbreS in ber 33er»

faffung oorgefefjeneS

(&nfprucb,§redjt

fommt aber md)t nur
für <ßreu&en in 93e<

trad)t fonberu für ben
gangen 33unbe3rat, bie

veftimmung nämlid),

ba§ bie ftabl oon oier*

gebn Stimmen im
83unbe3rat genügt, um
jebe '-öerfaffungSänbc«

rung unmöglich, gu

maeben. Da bie brei

Königreiche 93aqem,
Sacbfen unb 9Bürt<

temberg im 93unbeSrat
genau über oiergelm

Stimmen oerfügen, fo

^uftimmung eiue 33er»

oorgenommen rcerben.

,Dic SReid)§gefet)gebung mirb ausgeübt buref)

ben 33unbe8rat unb ben ÜHeiajStag. Die lieberem»

ftimmung ber 9tteb,rf)cit3befcb,lüffc beiber 93erfamm»

hingen ift gu einem JHeidjägefetje erforberlich, unb
auäreidjenb." Der 9lrti[el 17 ber SReidjSocrfaffung

beftimmt: „Dem ftai«

fer ftebt bie 9tu8ferti*

gung unb Sterfünbi«

gung ber 9leid)§gefefce

unb bie Ueberroadmng
ber Slusfütnrung ber»

felben gu.* „Da§ ift

eine republifanifebe

93erfaffuug," rief ein»

mal ber ftnttntmfr

fütjrer ^reitjerr oon
Sd)orlcmer<9llft au3.

ftn ber Dat tjat bie

WeidjSoerfaffung bem
Äaifer nidjt ba§ 9tedjt

ber nacrjträglid)cn

ftimmung ober bc3

nadjträglidjen (Sin»

fprutf)3 oorbebalten,

roie c3 beifpieläioeife

berflönig oon^reufjen
in bejug auf bie Sam
beSgefetjgcbung befttjt,

unb fo märe tbcorettf ei>

ber ja II n (du nur mög»
lief), bat? ber Jtaifer

ein ©efet) ooflgietjen

müfjte, ba3 bie

ftimmung ber preufji«

feben Regierung nid)t

gefunben ; ber ftaü

tft fogar einmal vor-

gefommen, unb groar bei ber ©ntfdjeibung ber Jrage,
tpü ba3 Ötetdjägeridjt crricf>tct roerben fotle. Die
preufjifefje ^Regierung batte 33erlin gum Sty bc3

ytetdjägcrictjtS geroi'mfdjt, ber 93nnbc3rat unb ber

9teid)£tag befct)loffen aber bie Verlegung nad; Ceipgig
— unb ber ftaifer untergeidjnete ben 93efdjlufi. Die

©raf Stolbcrg, ber ^räftbent be3 9teitf)ätag§

faun alfo otjne bereu

faffungSänberung niebt

Die Dieferoatrcdjte ber fübbcutfd)en Staaten fönnen
ohne beten Ruftimmung überhaupt nietjt oer<

änbett ober aufgehoben roerben. ^reufjen befitjt im
93unbe§rat mit ber toalbecffdjen Stimme adjtgefpi
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Stimmen unb fann alfo für Rdj aQein jebe

93crfaffung3finberung perb,inbern. 93on bcr

granffurter Tiationalperfammlung no^m
ijürft SBiSmarcf baS allgemeine, gleidje unb
bireftc 2Bablred)t unb com tfrantfurter

93unbe3tag ba§ ©timmenoerljältniS für bcn
33unbeSrat in bcn iJiorbbeutfdjen 93unb be*

giel)ung§roeife in baS neue Deutfdje SReid)

mit herüber, nur 93aqern gab er jroei

Stimmen mehr als e3 früher hatte. So
beftyt benn Greußen pon ben adjtunbfünfjtg

©timmen beS 93unbe8rat3 nur ficbjctjn

bejiefmngSroeifc adjtye^n, obroobl ba§
preu&ifdje Staatsgebiet jroei drittel be8

Teutleben Weidics unb Die preu&ifcbj 99e--

pölferung brei fünftel ber tu uneben ©efamt«
einroobnerfdjQft auSmadjt. SlÜerbingS forgten

^ürft 93i§mard unb feine Macbjolger auf
bem SReidjSfanjlerpoftcn in anbrer 2Beife

bafür, bajj <ßreufjen ntdjt ju furj fomme:
e§ gelangt namlidj feine roidjtige in ben
üReidjgämtern ausgearbeitete 93orlage an ben
93unbe8rat, bie nid)t §uuor bie 3uftimmung
be* preufeifdjen Staatäminifteriumä gefunben
bätte. 9tu8 biefem ®runbe ift e3 audj für

bie übrigen beutfdjen Staaten nid)t (jleidj

gültig, roie bie ^ufammenfetnmg beS preuäi*

fdjen StaatSmmifteriumS befdjaffen ift, be»

gielmng&pcife roie ber preufjifdje Sanbtag
auSfiebt, ber bem StaatSminifterium 3Bei<

fungen für feine Haltung im 33unbe8rat

<Braf von Ranifc
(tnutfd)'fonf«i uotio)

Dr. ««Ttbt (5R«id,«partti)

Slbgeorbnetc ber redjten ©eite

be§ JpaufeS

Rrieeiminiftei von (Einem

ftütft

3lm 33unbe«rat8tifd)

ju geben pflegt, bejieb,ung8roeife rote baS
preu&ifdje 5Bal)lred)t au8ftel)t, bas über bie

^ufammenfetjung be8 3tbgeorbnetenf>aufe8

entfdbeibet.
s
3llfo bie 9ietd)8ocrfaffung fennt als

gefetjgebenbe ^aftoren nur ben SBunbeSrat
(bie ©efamtbett ber beutfdjen ^Regierungen)

unb ben 9tetd)8tag. 33eibe neben fidj pötlig

ebenbürtig gegenüber, ber 93unbeSrat fann
ofme 3uftimmung be8 SReid)8tag8 feine ©e«
fetje befdjliefjen unb umgctcb,rt, ber 9teid)8«

tag bat au§er bem 9lu8gabenberoiHigung8'

red)t aurb ein ©innaf)menberoiHigung§red)t

in ber aUjä&rlidjen jfcftfetjung ber fiöpe
ber ^iütrtfularb ei träge, roomit er auf bie

33unbe8ftaaten einen 3n,«t,0 8U* Sparjain*
feit ausüben fann. 93 orläufig roerben aller«

bingS biefe beitrage ber SBunbeSftaaten ju

ben Weiten bes 9teid)8, foroeit fie in ben
Ueberroeifungäfteuem feine $ecfung finben,

ben 93unbe8ftaaten geftunbet, aber fdjliefjlid)

muffen fie entroeber auS SanbeSmitteln bar
befahlt ober e8 müffen neue sJteid)3fteuem

eingeführt roerben. Ter SRetdjStag bat

ebenfogut baS 9ted)t, ©efefce$porfd)läge ju
madjen, roie ber 93unbe8rat: er barf ob,ne

feine 3ufrimmung über breifhg läge qinauS
nidjt rettagt roerben, er entfdjeibet allein

über bie ©ültigfeit ber 3Jtanbate, ift Pöüia,

#err im eignen #aufe unb fann feine ©e*
f d)äf tSorbnung änbern roie er roiH, ohne bat;

ib,m jemanb pon ber Regierung in biefeS fein
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oerfaffungämäfjigeS SHecht breinjureben fjat. ^roar

bat ti an folgen SBerfudjen im Saufe ber ^abre
nidjt gefehlt, im ftahre 1879 brarfue fogar ber

SBunbeSrat einen formlidjen ©efetjentrourf ein be*

treffenb bie ©rroeiterung ber Strafgeroalt be3 Weichs«

tagS gegen feine SJtitglieber. Der
bamalige fojialbemofratifcbe 'Rh-

georbnete $affelmann hatte eine

iöranbrebe gehalten, bie bem $unbe€*
rat auf bie Heroen fiel. Stein ©e«
ringerer al§ ftürft SBiSmarct oertrat

ben ©ntrourf, ber 9t«idj8tag mied
biefen Singriff in fein £>au8redjt

mit groger Sntfchiebenljeit jurücf.

2Bie bie roefentlicben ©runblagen
ber heutigen 9teid)8oerfaffung nu3
bem .Qafjre 1867 (oon bem oerfaffung»

aebenben norbbeutfdjen SReidjStag)

flammen, fo ftammt auch bie beute

im roefentlicben noch, geltenbe ©e*
fchäftäorbnung oom norbbeutfeben

«Reichstage au3 bem ftahre 1868

ber — beibe fyabm alfo ba§ anfebn=

lieble ^{Iter oon oierjtg bejielmngis

roeife neununbbreifjig fahren aufau*

roeifen. ben oerjaffunggebenben

norbbeutfeben 9teich§tag hatten fieb,

nebenbei bemertt, aud) bie Jelbperren r»on 1866
roäblen laffen: §erroartb oon SSittenfelb, 93ogcl

oon ftalcfenftein, ©teinmetj, ^Jrinj 5ne0t'4 Bfttl

oon ^ßreufcen unb ber ÄriegSminifter oon 9loon.

Die ©efcbäftSorbnuna trifft ©eftimmunaen über
ben ^ufamtnenttitt be3 JReidjStagg plöabt beS

SllterSpräfibiumS) , über bie ©Übung ber 2lb»

teilungen, toelcfje bie SEBaljlprüfungen oorjunehmen

Dr. €pahn (Zentrum)

haben, über bie SEBabl beS ^räftbenten ber Sdjrift*

füljrer unb beren Ämtsbauer, 9ted)te unb ^ßflicrjten,

über bie 33eb,anb(ung ber Notlagen, Anträge unb
Petitionen ionuHjl im Plenum roie in ben ftommif«

ftonen, über bie üöehanblung ber Interpellationen,

über bie gfeftfetjung ber DageSorb*
nnng, bie SHebcorbnung, über ben

(Schluß ber Debatte, bie iMbftimmung,
über bie 9lufred)terbaltung ber Crb<
nung im <5aale unb auf ben Dri=

bünen, UrlaubSgefuchc unb fo rociter.

©ntfpredjcnb ben SJebürfniffen bei

3eit ift bie ©efdjäftSorbnung natür

lid) auch, oeränbert toorben, unter
an bet in gefdjietjt jeijt bie nament-
lidje Slbftimmung nicht mebr bitten

ben Namensaufruf , fonbern burd)

SlbftimmungSfarten, bie oon ben
©aalbienern in Urnen gcfammelt
unb oon ben Sctjrtf t|iU>rcrti gewählt

roerben. 9Bäbrenb beS HäblgefdjäftS

fann ber iTleidjStag bie ÜBerbanb*

lutfgcn fortfetjett Der StamenSauf*

ruf mar immer ein intereffanter

Vorgang; bin«, bei mistigen fragen
nadj bem ganjen Verlauf ber «e*
ratungen Die ©ntfdjeibung oon

mentgen Stimmen ab, fo erfolgte er jebeSmal

unter lautlofer ©tiQe unb ©pannung, unb toer

aufpaßte, muffte und) bem ©ebluft beS sJJamcns>

aufrufS immer, meiere Abgeordneten abtoeidjenb

oon ihren Parteien geftimmt hatten. Sei ber

öffentlichen Stimmabgabe fam auch baS 2empe=
rament »u feinem SRecht: mit freubiger ©enug«
tuung fdjrie ber eine fein %a ! unb mit fehneibiger

con $rrtling ©röbtx ftrjbergtr

©ine ©ruppe oon ßcntrumSlcutcn

Sdjäbltr
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oon Olbenburg«3anufcb,au, Teutfd).J?onfert>atioer

©ntrüftttng fc^mettcrtc bet aubre fein Wein! in

ben ©aal bmein — jur (Erweiterung be3 #aufe3
unb ber Tribünen. l,n- Ginfammeln ber vib -

ftimmungSfarten gebt natürlich, oiel fcbneüer, aber

man erfätjrt beute erft fcljr oiel fpäter au§ ben
ben ftenograpbifd)en s-8erid)teu beigegebenen fiiften,

ob unb roie ber cinjelue Slbgeorbnetc geftimmt fyat.

Ter <Reid)3tag fat) ftd) ju biefer Slenberung ber

@cfd)äft8orbnuug genötigt burd) bie Obftruftion

ber ©ojtalbcmofratett, bie burd) ttnjäblige oon ibnen

beantragte namentliche 9lbftimmungen ba§ guftanbe«

Beufjerungen als binretdjenb beglaubigt
ober „autbentifcb befannt" gelten laffeu
rootlen, bie im „SHeicbSanjeigcr" ibrem
SBortlaut nacb oeröffentlidjt roorben fmb,
aber ber ÜKctdjStag bat fid) aud) um biefc
@infd)räntung nidjt gefümmert, unb ber
^räftbent bot fid) bamit aufrieben geben
muffen. Ter $räfibent fjat orjne ßu*
ftimmung be§ sjteid)3tag8 gar nid)t ba$
SHcdjt, berartige Sßorfdjriften ju geben.
Grft recht bält ber iHeichätag an feiner

9Jefugni3 feft, atteS ju fritifieren, toa§
oerantroortltch gegengezeichnet ift ober ftd)

fonft al3 9Ugierung3aft barftellt, baju
gehört aud) bie Ausübung oon ftron«
redeten, roie SJegnabigungen, (Ernennung
oon iKeichSbcamten unb fo roeiter. So
roirb benn ber SReichStag bcmttäcbft aud)
über bie ©ntlaffung be8 ©rafen <ßofa=
boroSfo ba8 Nötige fagen. ©eitbem ber
SRetchStag Slnroefenbcitsigelber erbält, ent<

fprtd)t aud) feine SJefcblu&faffuug «gel*
mäfjig ben 2lnforberungen ber 93erfaffung,
bie im Slrtitel 28 beftimmt: „Ter SRetcbS»

tag befcbltcfjt nad) abfoluter Stimmenmehrheit.
3ur ©ültigfeit ber SBefcblufjfaffung ift bie Slntoefen«

beit ber SJcebrbeit ber gefeilteren -H:i;abl ber Wlit-

glieber erforberltd)." 3Jon ben inSgefamt 397 SJtit*

gliebern be$ iReicbätagS roaren bi§t)er aber nur
feiten 199 jur Stelle, gletcbroobl rourben unb roerben

aud) nod) bie oon einer ungenügenben Babl ge-

faxten 99efcblüffe als gültig betrachtet. Inf ben
nachträglichen ©inrourf eineS unjufricbenen 3Rit*

gliebeS, ber ^Reichstag fei nicht befd)luf?fäl)ig gc«

roefen, erroiberte einmal ber ^räftbent ©raf ^alleftrent

fommen beS neuen Zolltarifs oerbinbem roollten. mit gutem ^umor : „SBenn ber ^Reichstag SJcfchlüffc

daneben haben fid) im sJieid)3tage oiele (Sin*

ridjtungen unb Bräuche berauSgebilbet, bie

in ber SJerfaffung unb in ber ©efdjäftSorb*

nung feine gefctjlicbc Unterlage finben, beifpiclS*

roeife ftebt com Seniorentonocnt (ber *Ber*

fammlung ber Vertrauensmänner aller ^at-
teten), ber gelegentlid) vom ^räftbenten jur

^Beratung ber ©efcbäftSlagc unb fo roeiter

berufen roirb, roeber in ber Verfaffung nod)

in ber ©efchäftSorbnung etroaS. S03enn ein

ÜHebncr, fei er 9lbgcorbneter ober 93unbesrat§*

beooüinadjtigter, ein Sdjriftftücf oerlefen roitl,

fo erfucht er regelmäßig juoor um bie ©e*
nebmigung be§ ^räfibenten baju, ber <ßräft*

bent bat aber gar nicht baS ÜHed)t, bai fiefen

ju geftatten ober ju oerbieten, roeil in ber

©efri)äft§orbnuug ein foldjeS 5Hcd)t nid)t oor«

gefeben ift. ß§ tft parlamentarifdjcr SJraud),

bie ^Berfon be3 RaiferS ober eines anbern
JBunbeSfürfteu nid)t in bie (Erörterung ju

iietjen, aber e$ ftebt nirgenbS ein 'ißaragrapb,

ber bieS unterfagte; tatfädjlid) bat ftd) benn
aud) ber Mcidi*tag bei gegebeneu ^luläffen

um biefen fonft löblid)en iöraud) nidjt ge«

fümmert unb Rritit geübt an faifcrlidjen

unb buubesfürftlicben 3leußerungen, foroeit

biefe btnreid)cnb beglaubigt crfdjicucn. Ter
oormaligc "^räftbent ©raf VaUcftrem bat
aufjer Tbronreben unb anbern ftunbgebungen

-beg SlaiferS äbnlid)er 3lrt nur foldje faiferlidje Saffcrmanu, ber ftül)rcr ber 9tationalliberalen
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faßt, ift et immer befd)luf}fäl)ig.* ©troaS anbreS ju, ben id) als 3eitungSberid)tetftattet um 2luS«

eS, roenn ein SJiitglieb vor ber Stbftimmung bie fünft übet ben ©erlauf bet Beratungen in „feinet*

fdjlußfä^igfcit mit Erfolg bejroeifelt ober roenn Äommiffion gebeten blatte. Qx ladjte mich, an
burd) bie Stbftimmung felbft bie 93efd)lufjunfäl)igfett unb fprad): „SBiffen roaS roit in beta Rom*
beS $aufeS jal)lenmafhg jeftgeftellt roitb — bann miffio macbe, bös fommt ferro glei hinterm ftloh/

ift eben eine 33efd)lußrafTung mct)t juftanbe ge» fange.* $a3 fonnte id) nun freilid) an „meine*

fommen. £>eute fommt eS nur nod) auSnabmSroetfe Leitung ttidjt gut telegraphieren,

oor, baß Befdjlüffe oon einem befdjlufjunföligen iHad) bem am 3. Slpril biefeS SafjreS ab«

Saufe gefafet roerben. 93or ben SnUgliebern beS gcfdjloffenen $anbbud) für ben ÜRcid)Stag jäfjlte

33unbeSrateS tjaben bie SJtitglicbcr beS 9teid)StagS bie ftraftton ber $eutfd)=Ronfen>atioen 62 SKit»

mancherlei Borredjte, bcifpielSroeife fann ein 3Jht* glieber, bie 9teid)8partei 24, bie S)eutfdje 9teform*

glieb ober Stommitfar beS BunbeSratS roegen feiner partei 6, bie SBirtfdjaftliche Bereinigung 19, baS

Steuerungen im 5Reid)Stage gerichtlich belangt roer* 3™trum 105, bie ftraftion ber $olen 20, bie

ben, ein 9lbgeorbneter

nicht, „©eitbem id) mit
baS oergegenroärtigt

habe,* fcherjte einmal

^ürft 33tSmard, „bin

id) oiel oorfiribtiger in

meinen Sleufjerungen

geroorben.* dagegen
bat ber 93unbe3rat baS
93orrecbt, baß er ben
s.Heid)Stag mit 3uftim*
mung beS RaiferS auf«

löfen fann, roäbrenb

ber 9teirhStag ben
33unbeSrat nid)t auf*

löfen fann, roaS etgent«

lieg febr febabe ift
—

oieüeidjt fäme bann
auch einmal in ben
anbern gcfetjgebenben

ftaftor frifdjeS Blut.

fterÖteicbStagbält

faft täglich Sitjungen

r»on fünf» bi3 fcd)3»

ftünbtger Sauer ab,

wnb jroat regelmäßig

von 1 Übt nadjmittagS

ab. Sie RommifftonS*
fitjungen beginnen

regelmäßig um 9 obet

10 Übt motgenS unb
bauern bis jur £>aupt*

fitjung. (SS gibt Sage,
an benen fcdjS unb
mehr Rommifjtoucn

fitjen; bie SHitglieber

beS 9teid)StagS unb beS SBunbeSratS, bie biefen Rom

snüUer-aneininatn SIbgeorbncte ber ftreifinnigen Barteten

national liberale Jraftion 55, bie Jreifinnige 93er«

miffionen angehören unb bann nod) ben fünf» bis eimgung 14,bicSeutfche ^reifmnige BolfSpattct 27,

iecbSftünbigen ^auptfitjungen beiwohnen müffen, er*

freuen fich alfo eines nenn - bis jetjnftünbigen Arbeits*

tageS unb hätten alle Utfache, ben adjtftünbigen

fojialbemofratifdjen SWormalarbeitStag berbeiju

bie Seutfehe (fübbeutfthe) BoltSpartei 7, bie ^raftion
bet ©ojialbemofraten 43 OTttgUeber, bei feinet

ftraftion bejanben fich 15 3Ritgueber, barunter bie

(llfaß»£otf)ringer, bie eS abgelehnt Ijaben, bem
roünfdjen. Saju fommen noch ftraftionSfitjungen am 3entrum beiäutteten, nnb ber <präftbent ©raf Ubo
9lbenb, bie fid) oft bis in bie fpäte yia&)t h,injie^cn. ju Stolberg * SEBerniacrobe , ber bem £)erfommen
Ter VReict)§tag ift aber an feiner Ueberlaftung felbft gemäl nad) feiner 2Bab,l jum ^räftbenten auS ber

fd)ulb , roeil er oiel ju roenig ba8 (Eoangelium fonferoatioeu J^raftion auSfa^eibeu mußte.
3Jtattt)äi 12. Rapitel 36. 93er§ beljerjigt, ber lautet: 91m 19. 9iooember tritt ber 9tcid)3tag roieber

„§d) fage (Sud) aber, ba§ bie SJlenfdjcn müffen nad) ber langen 93ertaguu{j jufammen, unb bann
iHec^enfdjaft geben am ^ünaften ©eridjt von einem tritt aud) ber ^Jräftbent fein fdjroereS 9lmt roieber

jeglutjen unnünen ©ort, baS fie gerebet Ijabcn.* an. Oraf Ubo Stolbetg b^at bis jc^t auSgejeidjnet
siVielleid)t trifft aud) auf mandje heutige RommiffionS« präfibiert, er gehörte bem 9teid)Stag bereits 1877

fitjung nod) baS berbe SBott etueS gemütlicben au unb bann faft ununterbtod)en feit 1884, utle^t

fübbeutfdjen 9lbgeorbneten auS ben adjtjiger ^a^ren roar er erfter SBijcpräiibcut. ©r ftcöt als ebe«
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maliger ©arbeoffijier , ber bie ftelbjüge

oon 186G unb 1870 mitgemacht f>at,

fd)oii etwas; oor, oerfügt über eine fräf»

ttge Stimme unb einen nod) otel traf*

tigeren 9lrm, mit bem er bie ©locfe

fdnoingt, im übrigen ift er ein SJcann
oon ben ocrbinblicbfteu jormen. Ru ben
öoe^agrariern oom <3chlage be§ ©rafen
ftanity gehört er nicht, roomit übrigeng

für ben ©raten Ranilj nichts 93crletjcnbe§

gefagt fein foü, ber 9tetth2tag bat oft

©elegenheit gehabt, fidi oon bem tiefen

SBiffen bc§ ©rafen Rani! auf oolfgroirt»

fcr)afttid)cm ©ebiete ju überzeugen, oiel»

leicht roeifi niemanb im McicbStag fo

gut S8efd)cib über bie ©mibifate, Rar«
teile unb IruftS — unb roie fonft bie

wirtfdiaftlidjeu Sßcrbänbc beif?eu mögen,
bie 1 eu tiddanb unb womöglich ber gangen
ÜBelt itjrc greife aufzwingen möchten
— ©raf flaui$ bat feine SBiffenfcbaft

nur alljufebr in ben Dienft ber agrari«

fdjen ^ntereffen gcftellt unb bie 3"ter«

effen ber übrigen Jtrobbäcberflicfenben*

9Jlenfcbbeit nicht genügenb berüeffiebtigt.

SJei biefer@elegenbeit fei c8 gefagt: 9llle

Parteien beS 9teid)StagS fönnen ficb ein

dufter nebmen an ben Slonferoatioen;

bie Jtonferoatioen haben immer gemußt,
roaS fie rooflten. 9U3 ben fqjärfften

SBiberfacber be3 ©rafen Ranih unter ben bürger«
lieben Parteien fann man roobl ben Slbgeorbneten

©otbein betrachten,

ber nad) feinem

9tu8fdjeiben auS ber

bergmännischen
üaufbatm ©tmbi»
fug ber SBreglaucr

£>anbel3fammer
mürbe unb fruit er

bie fieitung be8

$anbelgoertragg»
oercing übernahm,
aber bie Uebertrei»

bringen, bie er fidj

in feinem Auftreten

»ufebulben tommen
lief, , b^aben ihm
minbefteng fooiel

gefdjabet rcic bem
©rafen ftanit} bie

feinen. 5Jlan roirb

aud) nicht behaup*
ten fönnen, bat?

Dr. 9lrcnbt feinem

^reunbe Dr. flSeterg

burd) feine Sieben

im 9kid)8tage im»

mer genügt t)ätte,

oielleiebt ginge e§

bem Dr. ^Jeterä bef>

fer, roenn er nicht

fo oicle ftreuube
hätte, aber barum

Naumann, ein „
sJieuer" bürfen bie SJer*

beg iHcicb§tagg bienfte s3lrcnbtg um

oon $aqtr Ronrab ftati&mann

3»oei ©übbcutfdjc auf ber Cinfen

bie Stolonialpolitit überbauet nidjt unterfcbä&t

werben. Zeitweilig hatte Dr. 2lrenbt im iHcicbstage

aud) fuc ,cu,c DoppelroährungSbeftrebungen eine

anfebnliche ©efolgfcbaft £>a8 3*"*™™ befinbet

ficb in ber 9tofle Der betrübten Lohgerber, benen
bie fteUe, unb jroar aug eignem iöerfcfmlbcn, fort«

gefchroommen finb, am „reurfebtigften* ftebt oiel«

leicht noch ber Starnberger Domprobft Dr. ©cbäbler
ber SBülomfcben ^ßaarunggpolitif gegenüber, aud)
ber fianbgcricbtgbireftor ©röber aug ^eilbronn mar
im ©runoe feineg £>erjeng nie ein SRegierunggmann
unb mag ficb, über ben SBerluft ber 9legierung8*

gunft gu t röften roiffen, näher geht ber SBerluft

jebcnfallg bem SDlündmcr ^ßrofeffor ftreiberrn oon
Bertling, ber im Auftrage beg yieicbgfanglerg

dürften Hohenlohe unb beS dürften SJüloro mit
Der römtfeben Äurie bie SBerbanblungen roegen

©rrichtung einer fatbolifch • theologifchen ^atultät

in Strasburg oon 1898 big 1902 führte, lex
junge Draufgänger unb ©pejialift für alleg, ©rj»

berger, will nicht eher ruhen, al£ bis er ben dürften

03 ü low geftürjt h^t, roahrfcheinlich aber mirb fein

©rfolg nur barin beftehen, baf er feiner ftraftiou

noch mt$x %erlegenl)eiten Idjaff t, aU ihm bieS biä*

her febon gelungen ift. Der Mannheimer tHecbtä»

anmalt ^Baffermann gehört ju ben eleaanteften

Diebnern beS ÜHeichStagg unb roirb, roenn ntcht aUcS
täufcht, nid)t als Parlamentarier enbeu. SJlit jugenb'

liebem ^cuer rebet auch noch Der 77 $abre alte frei«

finnige 3lbgeorbnete Iraeger, ber bem ÜReid)8tage

fchon 1874 angehörte, ©ein faft um bie $)älfte bet
^abre jüngerer ^raftionggenoffe SDlüller>3Jleiningen,

jetjt fiaubgeriebtärat in i'ittudien, bat ftch febon in
ben neun ^öh^en, bie er bem ^Reichstage erft an*
gehört, tüchtig ftur ©eltuug gebracht, er mar einer

ber tapferften (Streiter gegen bie £e£ £>einjc. Ob
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ber betannte Sojialpolitifer Naumann bie ©rroar«

hingen, bie von ibm gebcgt rourben, erfüllen roirb,

muß ftd) erft n ort) jetgen, bis jetjt bat er roenig

(Gelegenheit gehabt jur Betätigung im SteidjStage.

6$ ftecft juoiel DptimiSmuS in ibm, als baft er

ftd> jum (Staatsmann entroicfeln fimnte, ber bei

uns mit engen ©rcnjen rennen mufj.

©ine crnfte @rfd)einung Hellt ftdj uns aurf) bar
in bem ^übrcr ber ©übbeutfdjen SBolfSpartei oon
SJaoer, bem ^räfibenten ber roürttembergifcben

Kammer; an ©tnbringltcbfeit ber Siebe roettcifert

mit ibm "fein fianbSmann unb ftraftionSgenoffe

Ronrab Qaufjmann. 9ttan ftebt eS ibnen an, baft

fie jebeStnal bie Stribüne oerlaffen in bem 9}erou§t*

fein, beu beften ibver ©egner inncrlid) überzeugt ju

baben. Shirt) bie Sojialbemofraten babeu einen

fdbarffinnigen Quriften in bem 2lbgeorbneten £>eine,

ber mit 33orliebe ber fäd)ftfd)en Regierung graufam
auf ben fieib rüctt. SBebel ift ber alte ftreitbare

©efetle geblieben, nur propbejeit er ittdft mcbr.
£>err oon Kollmar fprid)t oicl loirfungSooller,

roeil er rubiger fpridjt; roenn Kollmar über bie

Sojialbemofratifd)C Partei allein ju befinben bütte,

fo roürbe er mit ben 80
f
©enoffen", bie im ^abre

1903 mit ibm in ben jReid)3tag einjogen, oiclleirfjt

ben SBerfud) gcmadjt babett, mit Süloro i^olitif ju

machen. $>er „©enoffe" gxbdl mar frütjer eine

^cttlang ©afhoirt unb foH als „'"Jkrteibubifer"

ein guteS @la3 Sier oerjapft babeu, gehaltreicher

ift eS ganj geraifj gerocfen als manche feiner läng«

lidjen yteben.

Sin ben SBunbeSratStifcfaen roirb man jroet neue
SJcanner febcn: ben ©taatSfefretar oon Selbmann»
A>oHtucg, ber an bie ©teile beS ©rafen ^ofaboroStn
getreten ift, unb ben ©rfatjmann für ben ÄuItuS*
minifter von ©tubt, £>errn $oüe, biefcn aüerbingS

feltener, roeil er in eu ig er tm iHeid)S tage ju tun

bat — freunblicbe Herren, aber unbefannte "ißoli«

tifer. $ie ©taatSfcfrctäre Dr. 9cieberbing, oon Hx*
pitj, Ärätfe unb jreiberr oon ©tcngel finb fleißige

ftiße fieute, feine ©treber unb feine Hleber,jeber»
*cit bereit, fich oon ben nicht geringen SDcübeu

ibrer SIemter jurücfjujieben , roenn eS „oben" ge«

roünfcbt roerben foHte. ^n bem preufjifcfcen SlriegS»

minifter oon ©inem bot man fid) aurf) feinen

ftnfter breinblicfenben lorannen oorjuftetlen, fonbern
einen ganj mobernen, ftarf fünftlerifch oeranlagten
£)crm, ber bei aller SBcftimmtbeit feineS Auftretens
auch bem fcbärfftcn ©egner gegenüber bie gute ftorm
nie auger ad)t lägt. 2Ba3 foll ich, oom dürften SBuloro,

bem SReicbSfanjler unb preufjifcben SJUnifterpräfi»

benten, fagen? ©r ift oorläufig ber SJcann ber

©rfolge, unb für ben Staatsmann bebeutet ber

©rfolg aQcS.

oon SBonmar
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Otto 2öei&

& fagte: „2Ber rotten n'xtL, roic roenig ®ute§

ein Wcnfdj bem anbern eigentlidj gönnt, ber tradjte,

Witglieb einer gemütlidjen Stammtifdjgefeafdjaft

ju roeroen.

Waler X faßt oft traurig: .Sdjabe, bafc man
leben mu|, um Rünftler ju fein!"

•

SebenSpbüofopbie — ift unter anberm audj bie

^äfügfeit, einer Sadje, bie feine guten Seiten bat,

bie befte abjugeroinnen.

933a > mandjer Wann fid) roünfdjt: „SBotlte

meine ftrau midj nur, roenigftenS jeitweife, als

einen ftremben bebanbeln."
•

ttlte aBabrbcit: £u ben flügften Wenfdjen
jäblen jene, bie unfrer Weinung finb.

•

Iii? fanu man roobl fagen: 9Benn alle ©lücf»

roünfdje in ©rfüQung gingen — eS würben tbret

taufenbmal rceniger bargebradjt!

•

®be eine alte Irabition ftirbt, mufi man fie

unjäblige Wale totfdjlagcn.

»

^dj meifi nidjt mebr, in roeldjetn Ralenber id)

cS laS — bajj bie fdjönften 2agc bie fürjeften finb.

•

ftonferoatio fein beifjt — fo erflärte ein Sßoli*

titcr — bebaglid) baSjenige genießen, roaS JJrcitjcttS»

fämpfer mit ©ut unb 93lut erobert baben.
•

Sdjon mancher, ber in einen ÄreiS aufgenommen
tourbe, mar uon ber roarmen Slufnabme, bie er

bort gefunben, fo fct)r entjütft, bafj er einige SEBodjen

fpäter aufrief: „9ldj, roarutn fann man nidjt immer
ein 9ieuangefommener fein!*

•

3E fagte: „Wag'S einer nodj fo roeit gebracht

baben — roenn er fiebjig $abre altjgeroorben, ift

fein Sebcn uerpfufdjt.*

Gin etbifer fagte: „(53 gibt «ßflidjten, benen
mau fid) nidjt entjteben fann — roeil fie fontraft«

lid) fixiert finb.*

$n fo mandjen Staaten finb alle ^Bürger cor
bem ©efetj gleidj; oor bem ©efetj — nidjt oor bem
©eridjt.

©rft im Saufe ber Qnt lernen fid) mandje
©beleute fo gut oerfteben — bafj eS jur Sdjeibung
fommt.

Od) geböre ju jenen ©mfeitigen — bie fid) für
aO baS nidjt intereffieren, roaS fie roeber oerfteben
nodj füblen.

*

^rgenbein Sdjriftfteüer fprad) einmal oon ber

„<Poefie ber Sirmut*. $er Wann mu§ oiel©elb
gebabt baben!

»tiefer Weinung bin id) nidjt.* Wit biefen

©orten glauben fiele einen Irrtum aufgeberft ju

baben.

Dialog

„ffieldje entlobnung beanfprudjen Sie für biefc

Arbeit?* — „Qdj überfaffe eS ganj ftbnen. ©eben
Sie mir fo oiel Sie rooQen, nur nidjt fo wenig
Sie wollen."

Ocmanb flagte: „Wan bat feine liebe 9lot, um
fidj im ©ebränge beS fiebenS fo oiel ^}latj ju

fdjaffen, bajj man linCS unb redjtS «ßüffe austeilen

fann."

2Bir büten unS, mandjen Jcbler ju oerbeffem—
bamit bie üeute nidjt merten, bafj mir ibn gemadjt

baben.

©ine cnergifdje %at, bie auf alleS unb iebeS

Wüdfidjt nimmt? . . . §at jemanb bergleidjen fdjon

gefeben?

JHedjtfertigung für unjäbKß* ©emeinbeiten

:

„Xu' idj'S nidjt. ruf« ein anbrer.*

Uebel ift mandjer 9lbgeorbnete baran: 6r foü
bem Staat nuljen — unb feinen SEBäblern bennodj
gefallen.

So badjte fdjon mandjer: „©ebt'S nidjt auf
trummem 9Beg, oerfudj idj'S auf gerabem."

%k untreuen ©b«männer gebären ju ben bulb»

famften; baber bie oielen bulbfameu ©b«niänn«.

Sollte man e8 glauben? . . . $n feinem Jhmft«
urteil ift baS ^ublifum oft ebenfo unjuoerläffig

roie bie Stritif . .

.
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Babylon
S)on

($ier}u fifbenunbiuianjig Mbbilbunfjen, teilroeife imdj pbotonrapfiifdjen Wufnabmen. planen unb ,;}ftcb,nunflen ftolberorqd,

\ «tibrae« unb Slölbete»)

BabnlonS topographifcber SBicbcraufbau unb
nrd)äo(ogi)'d)c Ausbeutung roar bte :Hicfcu

aufgäbe, mit bet bie im Januar 1808 gegrünbete

$eutfd)e Orient*©efeIlfchaft ihre Arbeiten auf ben

mefopotamifehen iRutnenftätten eröffnete, unb biefe

iRiefenaufgabe roirb gelöft, glänjenb gelöft roerbeu,

roenu alle bei biefem Unternehmen jufammen«
roirfenbeu JJaftorcn bie AuSbauer beroahreu, bie,

roie ein arabifeber ©prueb, fagt, emem StRagnet

gleich ben ©icg an fid) jieht.

2Ba8 uou Tabalon nod) 311 feben ift, jeigt biefer

alte, nid)t in allen ©injelbeitcn forreftc, aber boeb,

und) gut brauchbare <Blan. Cr in rocit auSgcbchntcS,

größtenteils auf bem linfen, öftlichen (Supbratufer

gelegenes SRuinenfelb, aus bem inSbcfonbere brei

mächtige Inimm er hü gel emporragen : SBabil (<ßlan A)
im Horben, bie t»öd^ftc, jirfa 30 3Reter lrohc (Ruine,

bie buref) bie ^abrtaufenbe biuburcb, ben alt'

berühmten Flamen 93abelS unb bnmit jugleid) feine

geographifchc Sage ber SRachroelt erhalten hat:

Rair Cipian B), baS tyifrt baS „©chlo!*, bie nie*

malS jroeifclbaft geroorbene Stätte ber dmlbäifcben

ftönigSpatäfte, 14 bis 15 SRcter hoch; unb am
roeitejten nach ©üben Amran ibn»Ali (*Blan C),

beffen Einheit mit Gfagila, bem groften Tempel
SRarbufS, nach &cn 3n f<hriften roabrfcb,einlicb roar

unb bind) bie ©rabungen jetjt banbgreiflieb er«

roiefen ift. 5)ie vielen 93auinfcb,rifteu , befonberS

oon SRebufabnejar, bie auS SBabplon ftammen unb
beren älteft berannte unb roichtigfte bie im (Saft

^ubia §oufe tu Sonbon bewahrte grofjc ©teilt«
p l a 1 1 e n i n f aj r i f t ift, bereu mehr benn 600 feilen

auf 10 ftolumnen verteilt finb, hatten unS Icingft,

oor allem roaS bie 9Rauern unb bamit ben Um«
fang SBabnlonS betrifft, beutliche ftingerjeiae ge«

geben. 2Bir burften fcbliejkn, baß s
J$alaft roie

Tempel auf ihrer SBeftfeitc wom ©upbjat befpült

mürben, beSgleichen, baß „jenfeitS* beS Stromes
nur ein geringfügiger Seil oon HBormungcn lag,

bie c§ genügte burch einen 3öaH tor fernblieben

lieber 8onb unb SDieer. C(tao.«u«8at>e. XXIV. 4

Singriffen ju febütjeu. (Sine grunbleglid) wichtige

©teile aber befagte — jiemlid) übercinftimmenb in

brei oerfchiebenen iBauinfchriftcn — folgcnbeS: „Um
bie Söefcftigung von (Sfagila ftart ju machen, baf)

fein Jyeinb unb »Jerftörer gegen Siabel anbränge,
fein 2d)!ari)troIir 3mgur«93el, ber SRauer SBabelS,

fich nahe — roaS fein früherer Sönig getan hatte:

4000 eilen feitroärtS von ber Stabt SJabct, fern,

Alter *ißlan oon 93abnlon

«8
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unnahbar, lief; ich. eine gewaltige Dinner auf ber

Dftfeite ^öabel riug§ umfdjlic&en : iljrcn ©taben
grub id) bi§ binab auf ba§ ©runbroaffer , fügte

feinen Ufercanb au8 "Slfpljalt unb üöaefftein uub
baute eine gewaltige SUlauet an feiner Seite berg«

gleid). $l)re roeiten Stabttore fügte id) feft uub
[teilte fupferüberjogene je«

berue Türflügel in ibuen

auf.* (£3 leudjtct ein, baß
sJ?ebufabncjar bic äufjerftc

SJlauer meint, bic SBabel auf
feiner Cftfcitc umfrijlicftt, ba3
ift ober bic flauer O, mit

ber ba8 Öiuincnfclb 33abn*

lonS enbet, jene 'QJlaucr, bic

juerft llOOSHcter lang ben
$ügel SJabil umfd)liefjt, fidj

von bort aber in einem
ftumpfen SBinfcl gegen Süb«
oft roenbet unb oiefe 9tid)'

tung ctroa 3 1

, Kilometer

beibehält, bi3 ftc rcdjtroinflig

nad) ©übroeft umbiegt unb
in jiemlid) geraber fiinic

ctroa 3 Hilomctcr roeit auf
"^einige fladje Sdiuttljügcl ju»

läuft, beren SBcftfeite bic

alte Uferlinie be§ <Supt>rat

bejeierjuet.

Taft biefe 4000 eilen

feitroärtä oou iöabel tum
vJlcbnfabncjar neu augelegte flauer in ber Zat
biefe oou uuä furj als „Dftmauer" ju bejeicb,nenbe

SBcfcftigung§linie barfteflt, bafür baben mir einen

»eiteren auSbrürflicrjen Söerociii, inbem eine anbre
Sauurfunbe unmittelbar fortfätjrt, folgenbeS ju
berichten:

©tcinplattcninfdjrift 9iebufabncjar§

w !part an ber $atfftemmaucr gegen Horben reidjer ÜJiauu rourbe.

einen ^alaft gum Sdjufce 9)abel$ ju bauen, trieb

mid) ba$ fim, unb einen ^alaft gleict) bem '•ßalafte

Habels lief ich, au» 9lfpb,alt unb SBactftcin innerhalb
ber SJlaucr bauen. 6o (Sflcn fügte id) eine ge«
rcaltige Ufermauer bem (Suptjrat unb bilbete troefeneä

fianb. Ql)r ftunbameut grünbete icb, feft mit 2lfpt)alt

unb 3Jatfftciu an ber SBruft

ber Untermelt gegenüber
bem SBaffer unb erhöhte ihre

©pitje uub fügte (ba§ burd)
bic Wauer bem lieber'

fdjrocmmungSgebict ent*

gogene troefene 2anb) jum
vßalaft unb führte ifm ge=

birgSgleid) hod) auf mit
flfpbalt unb Söatfftein. 3Jtäd)=

tige Gebern ju feiner 5}e*

badjuug lieg id) lang binlcgen,

fupferübcrjogenejebcmciür»
flügel, bronjene Sdjroeüeu
unb Ingeln ftedte id) in

feinen $oreu auf. ©ctbtgcg
$>au§ benannte icb, mit bem
Tanten: 9lebufabnejar lebe,

lang lebe ber Pfleger oon
(Sfagila!"

GS ift ber in bem öügel
SJabil in ber ^iorbofteac ber

Oftmauer enthaltene, und)

9lu§bcb,nung roie £öl)e gleid)

riefige 'ißalaft, um ben ftd)

bie äußere Stabtmauer, it>n umfd)licf}cnb, fjcrumjterjt.

iJtod) (eben mir, rcic auf ber $Beftfeite einft eine

mädjtigc 3Jlatter bi§ ju 17 Bietern 3>icfe ba3 ^alaft*
arcal cingcfdjloffen b,at — e3 flofft ein 5Hiefen=

grab, benn bie SJlauer rourbe oou einem 3*cöcl-
unternel)mer in Villah abgebaut, ber ebeubamit ein

JRuinc ber Stabtmauer ^mgur=58cl (Cftfcitc) im Cften oon Sllt.SBabqlon
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Sonjglinber 9lfurbantpatS auS bct Slufeenmauer oon 9llt

SBabnlon 9Iimttü<99eI

%k ^|nfd)tift tct^rt jugleid), bafj bcr ©upbrat
bamalS nafje an biefem növbtieften Sßalafte oorbcU

flofj, roaS oud) bie ftelfeuinfdjrtftcn oon SBabi SBrifa

bejeuaen, roeldje bie 4000 ©flcn fcitroärtS

von Sabnlou aufgeführte 3Rauev fid)

erftrerfcn laffcn „vom ©upbratufcr ober»

I)alb bi§ jum ©upbratufer unterhalb*.

2ßcnn cS in anbern Sauurfunben
von eben biefer Oftmauer fictf;t, bafj

Tie bic Stabt auf bcr Oftfeite an ber

kamit von SBabnlon umfd)Ioffcu babe,

fo ftimmt aud) bieS Dollftänbig. Uli

ber katnät ober äufjcrften SJegrenjung

einer Stabt beginnt baS freie $elb, auf

bem fid), roie bie Sabnlonicr gern

fagen, bcr SBilbefel tummelt — jen«

feitS ber Cftmauev SBabclS beginnt

abcv in bcr lat baS freie fielt) ; fie

bejeidjnct bie äujjerfte Stabtgrcnje im

Often.
$nbeS bie Sd)lufifolgerungen auS bie»

fer ^bentifijierung oon SftcbufabnejarS

äufccrftcr, 4000 ©Uen feitroärtS oon ber

Stabt angelegter Cftmauer mit bcr

bier befprodjenen finb fo roeittragenb,

baß mir ibre 9iid)tigfeit nod) roeitcr ju

prüfen unb unumftöfjlid) fid)crjuftcflen

baben.
^ie Dftmauer mar etneSßeufdjöpfung

^iebufabnejarS, baju beftimmt, roie er

auöbrüdlid) fagt, bafj fein s
:ßfeil ober

Speer Qmgur »5Jel fid) nabe.
3mgur«»el, baS tyiytt „Sei bat f"*)

erbarmt" (ein 9lame roie bcr ciueö

XurmeS oon ^emfalem, ©banan<@l,
baS b«'6t „©ott bat fid) erbarmt"),
sJiimitti»SBel, baS beißt „SelS Stütj*

punft* — jene§ als „Sttauer" (dür),

biefeS als Salchü (roobl 93or* ober

Sltiftcnmauer) oon Säbel bejeidjuet.

2Bo immer roir oon 3mgur<SBe( unb
Wmitti'Sel, ben „großen 9)caucvn

93abi)lonS", lefen, unb jioar juun Icil

lange oor UJebufabnegar, erfdjeineu beibe

nad) bem ciufadjcn pbilologifdjcu 93er»

ftänbniS ber Urfunbcn als.uoci parallele,

cinanber näd)ft benachbarte 3ttaucrjüge,

roeldjc bie alte Stabt Sabnlon im Often,

ttorben unb Süben umfcbloffeu, in

erfter £iuie beftimmt, bem ödjutje beS

roid)tigftcn unb roertoollftcn ©ebaubeS
ber Stabt, bc* mit 9ieid)tümcru aller

*3lrt augcfüHtcu babnlouifdjcu National'

bciligtumS, ©fagila, ju bienen, unb noar
gab fid) ^nigur»Scl als bic innere

^flauer, 9fimitti-Scl als bic Vormauer
biefeS 93efeftigungSft)ftcmS. ©S mar ein

^rrtum unfrer SluSgraber, jroar ein

leiebt ocrftänblid)er unb cntfdjulbbarcr,

aud) bie ©rabung felbft in feiner SGBeifc

benadjteiligcnber, aber bod) ein ^vvtum,
ber leiber mit allju großer 93eftimmtbcit

trol} unfevm affnriologi\d)cn ©infprudic

feftgcl)altcn loutbc, baft man bem SBortc

dum, baS in bcr gangen Rcilfdjrift»

literatur uid)tS anbreS a(S „Miauet"

bebeutet, eine neue 33ebcutung, „93urg", unter--

legte, 3mgur«93el unb 9iimitti*SBel oon ben jroci

93urgcu yJebufabnejarS auf bem Äafr oerftanb

Hilter iUan beS .ßiigclS Jfafr: Sübburg unb Worbbuvg
^ebufabnejavs
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Dppcrtä ^Jlan oon Sabplon

unb infolgcbcffen nidjt allein bic Stobt 99abel auf
ben Jtafr bcfdjränftc, fonbcrn jugleid) (Sfagila, jeg*

liefen Sdjutjcsi bar, auf baü freie ^elb brau&en
vor Tabalon fojufagen oerftiefe. linkte Ausgräber
mufjtcn fid) fettbem burd) ib" eignen ©rabtmgeu
oon ber ^rrtümlidjfcit ^tct tttnnalmte überzeugen,
unb id) mürbe ibrer gar nid)t weiter (Jnoäbnung
tun, müfete id) bie§ nid)t, um allerlei Darlegungen
ßolbeioenS (in ben Mitteilungen ber Deutfctjen

Cricnt-öefeQfdjaft) unb Mobrbadjs (in feinem Slrtifel

„«abolon- in ben $reu|iföen 3al)rbüd)ern 1901)
oerftänblid) ju madjen.

Ratten mir Slffpriologen uufre fieilfdjrifttcrte

Stabtplan oon Skbolon nad) Dcli£fd)§

SHcfonftruftion

riebtig gebeutet, fo mußte ber Maucrjug, ber fier)

öftlid) oon bem £>ügcl £>omera oon 9?orö nad) 3ub
burd) basi Stabtgcbiet l>iitjic^t, bie Doppelmau er
3mgur*tBel unb sJtimitti*93el unter feinem
tod)utt bergen. Unb in ber Dat, faum ^atte "Jlrnolb

9iölbefe, ^rofeffor Rolben>et)S jeittociliger Skrtrcter,

im 9lpril 1904 biejen Mauerjug ju unterfud)en

begonnen, fo trat eine mädjttgc, 7,9 Meter biete,

au§ Sebmjicgeln beftebenbc ©tabtmauer aus
bem Sdjuttc tyxvox. §n ßroifdjenraumcu oon je

ettoa 18 Metern fprangen 0' i Meter lange Dürrne
oor bie Mauer binaus, auf ber Cftfeite ber Mauer
alle um 3 1

;» Meter, toäbrenb auf ber SBeftfeite je

ctit 70=3<ntimeter=3?orfprung mit einem 140*3*ntt*

mcter^'ißorfpnmg abtocd)felte. Rmci tleinc Dore
lagen je in ber Mittclad)fe eines DurmeS, ber nad)
C|t unb SEBcft um nur 70 Zentimeter oorfpringt.

Unb als Jtolbcroer), l£nbe Dejember nad) "üabnlon

Cpperti "JUan oon SBaboIonS Mauern

jurüdgefebrt, bei einem Ouerfdjnitt nidjt locit

öftlid) oon biefer erftgefunbenen Mauer abermals
t'ebmjiegelgcmäuer fdmitt, tonnte er balb bie

Giften* einer ju ber erftauSgegrabcncn Hauptmauer
parallel oerlaufenben 3lu{?cnmaucr melben.
nod) mebr. 9?ad)bem fd)on ÜWölbete am 28. Slpril

in „einer Üebmjiegelmauer oor ber ©tabtmauer*
einen febr gut erhaltenen 3 rj Unb er au§ 9 C "

braun tem Don mit 28 ©djriftjeilen gefunben
battc, fanb ßolbcioco bei einem ber Dürme eben

biefer 93or-- ober 9lufeenmauer bidjt unter ber
(Srboberflädjc ein Duplifat jenes Donjt)linber§
— e§ toaren SBauurfunben ilfurbanipalS, unb
beibe nannten bie Mauer, ber fte cntftamtntcn,

9limitti*S8el! Die Derte beginnen mit einer 9Bib«
mung an Marbuf, ben ©djöpfer Rimmels unb ber
(Srben, ben in (Sfagtla roobnenben $crrn ^abt)lon§,

unb fahren bann, naebbem fie 2lfurbanipal§ Ditel,

(Senealogie unb iBerbienftc um bie 2Bicbcrbetftcl*

Iung ber ©tabt unb beS Rultu§ MarbufS gebübrenb
beroorgeboben, in ü)rem §aupttcile alfo fort:

„©ben bamal§ tat icb folgenbes mit ^mgur*9JeU
ber Mauer 93abel3, Mimitti«$Bel, feiner Vormauer,
bie eingcftürjt, jugrunbe gegangen roaren: Um bic

3ktoal)rung (SfagilaS unb ber Dempel Stobnlon*
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^lan oon üftiucoe

feftjumachen, liefj id) mitbcr 9Jlad)t meiner Jruppen
junädjft 9JimittU3Jel, feine Slufcenmaucr, mit Riegeln
bauen, feine Stabttorc fügte id) feft." ©anberib
battc in blinber Setbcnfdjaft SJabnlon im ^ahre
(JS9 oon ©runb auS jerftört, fein Solnt Slfarbabbou
unb (Snfel Slfurbanipal bemühten fid), tue unfclige

lat iljreS ^aterS unb ©ronoaterS nrieber gutju*

madjen unb bie fjeiltge Stabt 9JtarbufS auS ibreu

Krümmern toieber erftcljen m laffen. 2>aS erfte,

roaS 9lfurbanipal für bie 2Bicberbefeftigung tat,

roar, ioic mir hier lefen, ber SBieberaufbau oon
-'hnutti =$}cl, bem natürlich, jener oon Qmgur^cl
folgte.

Jtölbefe «erfolgte bie iHuine ber ^nnenmauer
nach Horben ju bis au ben iHanb ber bebauten,

fehr tief liegenbcn gelber — feine Spur ber 9Jlaucr-

ruine ift au ber Oberfläche erhalten geblieben;

Äolbemet) blatte am 13. URärj oon 9iimitti«93cl, bem
5lufjeuriug, eine Sänge oon 500 OTctern freigelegt,

roicberbolt befdjenft mit glcichlautenben 99auurfun*

ben SarbanapalS, unb mar eben im SJegriff,

Uiimttti « 93el nad) 5üben bin bis ju ber Stelle ju

oerfolgen, ba fie nad) bem ©uphrat 311 umbiegt,

als otjne unfre <5d)ulb unb ohne bie 3Höglichteit

eineS ©tufprudjs unfrerfcitS bie ©rabuug eine geit*

lang unterbrod)cu rourbe unb ba§ cintretenbe .s>och-.

roaffer bie fpärlicbcn Dtcftc ber fiebmmaucr in jener

©egenb für äße >^cit oöllig oernidjtete.

©in ©lud, baß oon ber Toppclmaucr ^ntgur«
SBel unb Wmitti'JBel noch ein anbreS grofceS Stüd
als b,ier im Oftcn erhalten geblieben ift, tief bc>

graben unter haushohem Sdjutte.

1

Mcuer sJ?lan be* flafr: ©üb* unb Siorbburg,

^ftartor, Tempel ®mad), "^rojefnonSitrafse

Seitbem eS Äolbeioei) gelungen mar, in ben

ftafr mehr unb mehr ßlarbeit ju bringen, inbem
er im Süben beS gcioaltigen ^ügclst bie fogenanntc
Sübburg sJiebufabnejarS entbedte: ben oon }Jebu=

fabnejar umgebauten unb roohl aud) erroeitertcu

^alaft feines 33aterS Wabopolaffar, nörblid) oon

SRuinenbügel 33abil, oon Sübeu gefehen
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Ornament oom Xfjronfaal ^cbutabnejarf

biefcm aber ben einzigen auf ein pitiq agurri, baf
Ijeifjt auf ein SBauroerf auf ^ieadbrudi, autgcfütirten

jroeiten Sßataft SHebufabnejarf, roar cf bem %
-öcrfaffcr

feinen Slugenblict jioeifelbaft, baft unter bem bort)*

getürmten Srfnttt jroifdjen beiben Ißaläften bte

$oppelmauer $mgur*9iel unb Wmitti*$)el gefun*

beu rocrbeu muffe. $euu bie SSBorte ber (Saft--

3nbia..6oufe«3ufdjrift, ba& sJ(cbufabnejar in SJabel

feinen Ißlatj für einen ©rrociterungsbau feinef

^alaftcf gefunben unb cbenbefbalb oor *Rimitti<

Viel hinaufgegangen fei unb auf einem pitiq agurri

feinen neuen $alaft berggleid) errietet habe, liegen

über biefe topograpbifcfjen '-ikrbältniffe faum einen
s3lugenblicf im Zweifel. Unb alf ef Ülnbrae 1902

glüefte, baf loppcltor ber ^ftar an ber Stelle

%ian f roiebermfinben , mar cf , ba ein Stabttor
unter geroöbulidjen $ert)ältniffcu and) eine Stabt«
mauer oorauffetjt, met)r alf natürlid), bag biefef

*3)oppeltor nad) (infS unb red)tf, liier alfo nad)

2Beft unb Oft, in einer Doppelmauer fid) fortfetjtc.

§n ber lat formte ftolberoen faft gleidjjcitigmit

ber ©ntbcefung oon 5Wimitti-58el braußeu im Cftcn
am 30. Januar 1!»05 mclben: „"Jim Siafr bat bie

©rabung bie nörblidje @rcu\e ber Sübburg über»

fcfjritten. 9cörblid) oon biefer ©renjc uoifdjen ©üb«
bürg unb .«pauptburg fommeu jroei jjeftungfmauern
auf &t)iujiegeln ijerauf, bie mir tu öftlidicr unb
roeftlicber 9tid)tung verfolgen." 3)eibe mit türmen
aufgeftattete SJlaucrn mürben feitbem rocftroärtf

bif an baf alte ©upbratufer, oftroärtf bis an baf
^ftartor aufgegraben, unb Jfolbcroeu bcabfidjtigt,

bemnädjft bie Mnfätje biefer Scbmmauern betm
^ftartor möglichst nad) Cftcn bin ju ocrfolgen.

9Iuf ©runb ber oorftebenben Tarlegungen bürfte

bie Ina- gegebene ^lanffijje von SJabnlon auf«

rcidienb begrünbet fein.

3llt«S3abt)lon ober bie Slltftabt «abelf roar

eine ocrbältnifmäüig fleinc Stabt oon oicQcicbt

2 Ouabrattilomcteru (yJrunbfläcbe. 9lber oergeffen

mir nidjt, bafj bie ältefte .fcauptftabt 9lffnrienf,

Slffur, nod) viel fleiner roar, ibr ©efamtgebiet

ciue Qlüdic oon faum :i

4 Cuabratfilometern be*

beefte, alfo bog, roie Slnbrae anfd)aulid) bererimet.

ein Spaziergang in Berlin oom s
-8ai)nbof ftriebrid)-

ftraße bie ftriebricrifrrafjc entlang bif jur fieipjiger«

fttanc, biefe letztere entlang bis nun Spittelmarft,
oon ba $um 3cugbauf , burd) baf Softau icnroälbdien
jur SBetbcnbammbrücfe unb oon biefer jurüef jum
iöatjnbof 5riebrid)ftra6e einem Spaziergang rings um
Slffur berum gleid)fommeu mürbe. alte üöabnlon
mar nur etroaf größer; aber ba feine £aupt«
bebeutung auffcblic&Udi in bem 9cationaU)ciligtum

©fagila lag, maprenb bie Könige oiclfad) in aubern
Stäbten ipref *.'anbcf refibierteu, fo nimmt und
bief and) nicfjt rounber. ©rft als nad) Wneoef
Untergang baf affprifetje (Srbe SJorberaficnf an
Tabalon fiel unb ber Hronprinä 9?cbufabncjar im
i\abrc 605 burd) feinen entfebeibenben Sieg bei

Karfemifd) über ^batao sJicdjo bicfeS ©rbc gegen
Wegopten fiegrcid) bebauptete, ber Rönig Dicbu«

fabnejar aber 5Jabi)lon ju feiner au§fcb,Uefjlid)cn

iHcfibenjftabt erbob, ba fluteten iHcidjtümer unb
Snenfcgen ohne ^abl narf) IBabnlon, bie Stabt
rourbe bem ftönige roie bem sXlolfe ju flein, unb
sJIebufabnejar fügte eine „

sJieuftabt* b,inju, roie

9)eroffo§ berietet unb bie Reilinfcbriften gleichfalls

bezeugen. 2>al für antifc begriffe riefige Stabt--

gebiet oon 9icu=58abr)lou umfaßte jirfa 7 Cuabtat«
tilometer, eine 9lu§bebnuug, oon ber mir uu* am
beften einen begriff madjen, rcenn mir fic nad)
bem ^Jlan oon Berlin in folgcnber SEBeife um-
fctjreibcn: 53eQe«3llliance»^lai3 - Siran fentjauf *eti)a«

dmaillicrte ^ic^clrcIiei-S auf Tabalon:
5!öroe unb Stier
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(Srfjaltene ©ruubpfciler com 9lorbpalafte sJtebutabnewS

nicn— CSc^lcfifdjer
s3abnbof -ftricbridjSbGtn— Stet*

tinct SJabnbof—ficbrter iBabnbof—©rofjer Stern—
sJ?oaenborfpla$-$ellc>9lüiancc^lat}. So nad) Stobr»

bad)3 !8cred)nung. Unb roirb biefe
s3luSbcbnung pul»

leid)t aud) ctmaS ju befd)räufeu fein, fo bleibt ;Babi)=

lon bennod) eine geroaltige Stabt, größer als 9iincoc,

größer and) alä iHom jur Raifcrjeit. Unb mit biefer

©rrenntniS fagen wir ein für allemal Said ber

oon £>crobot unb QukZ Dppert im herein oer*

fdjulbeteu pban»
tafttfdjen s

3lnfid)t,

baß3kbi)lonaud)
feine Sd)meftcr»

ftabt SBorfippa

—unb oicle anbre
größere unb flei=

nerc Ortfctjaften

in fid) gcfafjt, baß"

eS 90 Kilometer

Umfang gebabt
habe, alfo fo grog
gemefen fei mie

Conbou uub^ariS
aufammen ober

fünfmal fo groß"

lüic 0roß'3krlin,

unb baii biefe

Ucberriefcnftabt

oon einer s3Jlaucr

umgeben gemefen

fei, fo b°d) mie
ber $urm ber

»aifer - Ußilbclim

©cbäd)tuiSfird)c

uub fo bid mie

bie Sänge eines

.ftaufcS oon *cbn

bis jmölfftcnftern

ftront, oon einer

3Hauer, mie .£>ero=

bot fagt, „mit

bunbert loren
ringsum".

laS burd) ©rabungen unb
fd)rifteu rcicbergcmouucnc SBabqlon bic

tet feiner Einlage nad) eine genaue
parallele jui SRint9t. 3kibc Stabt'
anlagen, bte fid) mit ibrer SBeftfeite an
ben Strom aiilcbueu unb nur nad)
Horben, Cftcn uub Sübcu ummauert
finb, betätigen fid) gegenfeitig. $arum
tilgen mir cnblid) jenes sJ*bautaficbilb

•Öerobots uub OppcrtS auS unferm
©cbäd)tnis unb prägen unS um fo

tiefer ein biefen, ebenfalls burd) einen

ftafnfdjcu beugen, nämlid) (lurtiuS

MufuS, beglaubigten fifan 'Jllt* unb
^Icu ^BabnlouS!

Irojj biefer ungebeueru iöcfdnräu--

fung, biefer SHebujicrung auf ein

'•Hierjigftel beS burd) ^abrbunbertc
biubnvri) angenommenen UmfangeS ber

babtjlonifdjcn Metropole erfd)eint eS

bod) and) fo faft mcnfdjenunmöglid),
ÜBabolou oollftäubig auszugraben. Vlbcr

bic Aufgabe läßt fid) uod) rceitcr

bebeuteub cinfd)räufcn.

3He *)Jcu ftabt bürftc für lauge ^eit, ja oicU

leid)t niemals für bic ©rabung in
s
-öctrad)t fommen,

leiber fclbft ber iHuiueubügel ißabil nidjt,

9icbufabnejarS großartiger brittcr "J<alaft, ba beffen

fHniue bem ßicgclraube bebörblid) tonjeffiouiert ift.

3)aS Stabtgebict fclbft aber, bas moti aud) jur
Reit 9febufabne$arS uod) in meitem Umfange feinen

läublicbcu Gbaraftcr bemabrte uub neben Käufern

©eroölbebau in ber Uiorboftetfe beS SübpalafteS (WuSfdmitt)
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ftas" ^ftartot balb nod) SJcginn bcr ©rabung

uub Strafjengügen vielfach mit Nobvbütten
(beutgutage ^tcff"» babnlouifd) chuzz£ti) «cbft bicfc

umgebenben $>öfeu bcbcdt mar, bütftc nur geringe

Ausbeute an Sdjriftbenfmälcru nnb ^rioatalter»

tümern liefern, SöaS von bcr sJJeu|tabt bind)

©rabung gu erfcbliefjen fein toirb, bleibt allein bie

flauer felbft mit iljren, loie üueian fagt, fdjöncn

lürmen, bie ÜJlauer, bic ben ©riechen als ritte!

ber SEßcltiounber

erfd)ien unb bereu
2 tvuftnv mitfamt
ben loren flar*

guftcöcn eine lob*

nenbe unb uner

läftlidje Aufgabe
unfrer ©rabung
bleibt. Rmti im
«ritifb SJcufeum

bewahrte ÜBau»

urtuuben üHcbu*

fabuegarö , bie

allem Änfcbein

nad) au§ bcr Oft»

maucr b,cru\int

men , beftätigen

ba§ ©efagte. $>a«

gu tommt nod) ein

lefiberatum, ba§
aber vielleicht in-

folge ber fultivier*

teu gelber rings"

um Tabalon her

für immer ein

frommer 9Bunfd)
bleibt, nämlid) bic ÜCufRnbung bes WcujabräfcftbaufeS
bit aktti, baS gemäfi Webufabuegar au bcr kamät von
SBabnlou, baü beifet an bcr äufjcrftcu $Jegrcngung3>

mauer bcr Stabt, crridjtct morbeu mar. Xieiesi

6au3, btefen 2cmpel, in bem am sJicujabr3feft

Mcfenopfer bargebrad)t unb riefige 3=eftfd)mäufe

abgehalten mürben, mieber aufgufinben, märe bcSbalb
oon bödjflcr 33cbeutung, rceil bic ^rogeffiou bcr beibcu

töötter'iDtarbut unb Wcbo fiebauf ber i<rogeifionsftraf}c

fdjaft

Ausgrabung be3 Ofiart° r^

bis gu ebenbiefem fünfte beroegte. $n Qlffur,

bem riugä von 3Süfte umfdjloffcneu, mären
uufre Jorfcbcr gang ueucrbingS fo glüdlicb,

ebenfalls jiemlid) weit brau&eu vor bcr 9forb-

maucr bcr Stabt ba§ affiirifd)e bit akiti

inmitten einftiger rocitgebebnter ©arten

-

anlagen miebergufinben. Watürlid) ! *Xicfe

$>efatombcn oon Cpfcrn nid)t blofj an Siein«

vieb, fonbern auch an iRinbcrn fonnten
uid)t innerhalb ber 3tabt gcfdjladjtet mer*

ben, fomeuig roie bicfc fteftverfammlungen

ganzer Hölter im 3 ,|,,crn ber £>auptftabt

gefeiert roerbcu fonnten.

2öie hivhcv, fo roirb auch, in ^uluutt
SJabolonS Altftabt uufre £>auptgrabung3*
ftättc bleiben.

^rofeffor Slolbcrocns' ©rabung galt bi§*

ber feit
sJ)(ärg 1899, alfo nun ad)t ^labtc

laug, bem Hau-, jenem oon tünftlidjcu Tälern
uub Schluchten gerriffenen 2rümmerbügcl,
auf beffen Cberflädje ba3 berliner Sdjlofi

nebft Sdjloftpla^, Gd)lojjfreibett unb Üuft=
garten, $om uub 3Uteä sJJhifcum bequem

hätten. 3öas hat biefer fcügel ber SBfffen*
roiebergebraebt : groci v$aläfte, ein ^rad)ttor,

einen Innpcl unb baju cinjigartige ftunftbeuimäler!

$er Sübpalaft ift eine roabre ^alaftftabt,

ba er ja uidjt nur bem Könige unb bem töniglidjcn

£>aufc, fonbern and) bem gangen $cere hoher uub
böebfter ^Beamten unb einer ungegarten Schar höherer
uub niebeter Söebicntcn unb 3 flauen uim 2Bot)nort

bieutc. @r verfallt

in einen meftlicben

unb örtlichen Xcil,

bic burd) einen

oon 9iorb nacb
©Üb bitvriilanf cu

ben ©aug beutlid)

gefchteben flnb.

'jer roeftlicbc
v^a=

Iafttcil,iber eben'

falls ju einem
großen ücil be-

reite ausgegraben

ift, biente tjöcijft-

mabrfd)eiuliet)

^{abopolaffar als

9Bobnung;beröft»
liebe Steil befiehl

auS oerfd)iebenen

labnriuthartigen

3Bobnuug§fonu
pleren mit brei

mädjtigen $>öfeu,

aacburd)S)taueru
ooneinanber ge<

trennt, aber mit

§of in ben aubern
bie v$ialaftbcmobner

lorgebäubeu, bie oon einem

führten. Rein 3u)eifel, baft

oon einem Rompier in ben auberu gelangen tomu
ten, ohne bic J^Öfc gu paffiercu — bem gemöbn--

lieben Sterblichen blieb ba3 (eiuevc nicht erfpart.

Ite ^oftore lagen bem Anfcbein nad) nidu in

ber gleichen $d)fe, roie ja bie IBabnlomcr auf
fold)e Gnmmetrie erftaunlicb roeuig ©eioicbt legten.

Hai britte $oftor führte in Den ihronfaaU
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5Hit ^iegelreliefS gefdjmütfter $urm bc$ Qftartorä

bof, beffcit ©übfaffabe (bic sJcorbfaffabc beS ifjron-

faal§) oou minbeftenS 12 bi§ 14 9Jteteru Sauge
mit jenem farbenpräd)ttgcn Ornament gcfdjmücft

mar, baS Rapitcllc, Blüten unb Stauten in Tuntel»
unb §ellblau, Weib, SBeij}, ©rün unb Sdjroarj

ijeigt. out 2 btonüial felbft, ber bie mächtige ©röfje
oon 18x52 9Jte*

tem aufioeift, ift

in ber Sübroanb
nod) bie 2^ron*
nifdjc erfennbar.

Ter Ißalaft ift

grünblid) jerftört,

nur roenig r>on

ben SBänben ber

©emädjcr felbft er«

hall cii. "Jl ber ba bic

©rünbung^maueru
ftct3 genau ben
2öänben ber eigent«

lidjen 3immcr,
florribore unb fo

toeiter entfprcdjen
— felbft bie Iii«

ren ftnb in ben
jjunbameuten auf <

gefpart — , fo läßt

fid) uad) ben
burduoeg erholte»

neu ©rünbungS*
mauern, bic, einft

mit 3anb unb
^iegelbrud) auS*

gefüllt, ben ftufj«

ooben ber berootm»

ten ©emäd)er trugen (RcHerräume roaren unbefannt),

locuigftenS ber ©runbrifj be$ Süb» roie WorbpalafteS
genau refouftruiereu.

$cr ÜRorbpalaft, 9cebufabuejar§ jrociter
s
}3alaft, untcrfdjicb fid) oon bem Gübpalaft ebenfo

roie ton bem burefj ben £ügel SBabil repräfeu*
t teilen tut t teu Rönigspalaft baburd), bau er mit

feinen ©ruubpfcilern nidjt au ba§ ©runbroaffer
l)inabveid)te, fonbern baß aus ^icgclbrudjroerf eine

B 9Heter über baS antite yiioeau ihrer Umgebung
emporrafteube 2 erraffe aufgeführt mar unb bic

hoben ©runbpfeiler be§ 'tßalaftcS in biefeu Unter«

bau hinein gegrüubct maren, fo bafe ber Jyujj--

boben ber eigentlichen ^alafträumc jirfa 14 9Hetcr

hoch lag unb bie sValaftgcmäd)cr, bic mir un§ ftetS

auf nur ein ©totfroerf verteilt \n benfen haben, ben

©übpalaft bod) überragten. 6inc uufrer 9lbbilbuugcn

geigt einige Sfoloffalpfeiler ber Siorbburg, biemenigeu
über bem Soben fidjtbar gebliebenen Ücbcrrcfte ber

alten Stabt: fic rufjeu in bem piticj agurri unb
trugen einft bic Staunte beS eigentlichen ^radjt«

palaftcS, ber auf bic Sübburg fjcrabblidtc. Unb
ba mir, menn mir oon sJfcbufabncjar§ ^alaftbauten
hören, unroillfürlid) au bie „bängenben ©arten ber

SemtramiS" benfen, fo mag im Silbe ber bie

Slorboftede ber Sübburg bilbenbc ©eroölbebau ge-

jeigt roerben, ber nad) Holbemeng Vermutung jene

oielbetounbcrte ©artenanlagc trug. 1a nad) ben

ßeugniffeu ber flaffifdjeu Sdjriftftcller bie „bangen;
ben ©arten" cfjcr in SJerbinbuug mit Sccbufabncjarä

jrocitem s$alaft, ba§ heißt alfo ber Storbburg, |U

benfen finb unb biefe letjterc erft nod) grünblidjer

crforfcfjt roerben mujj, fo frbeint bis auf roeitereS

einige ^urüdbattuiig in biefer Jragc berechtigt.

3luf irjrer Oftfeite roar bie Siorbburg oon ^roei

foloffalcn Stauern eingefdjloflen, innerhalb beren

fid), hod» aufgefd)üttct unb in ber Glitte mit

^roäcffions)trafje be3 ©ottc§ SRarbut
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ffalffteinplatten, auf ben breiten ÜrottoirS mit Daß bie *iBrojcff ionlftraßc, cbenfo foftbar

platten aus roter iöreccia gepflaüert, ein beftinunter gepflaftert, roenn aud) roeniger breit, vom ^ftartor
s
ilbfd)iütt ber •'JJrojcff ionSftraße b'»}°9' redjtö über bie b»d) aufgefetjüttete Straße 9liburfd)äbü

unb linte oon einem %xh& emaillierter gicgclrcliefS

begleitet, bie in ©elb unb iEBciß ober ©rün unb
(Selb nad) red)tö ober uad) IwXi fdjreitenbc maje*

ftätiidje Sömeu barftelltcn.

Da3 oon mäd)tig oorfprtngcnben Dünnen flait-

fiertc ^ftartor, burd) ba£ bie oon Horben fommenbe
löroengcfdjmüdtc'iprojeffionSftraßebin'

burd)fiil)rlc, mar eben wegen biefer

feiner hohen Seftimmung baä weitaus

präd)tigfte aller Stabttore ©abolonS.

Unfre ©rabuug braug ftufeuweife bis

|U0I ©runbioaffer oor, in baS bie
NÜJänbe unb Sürmc beS gewaltigen

Doppelteres mit feinen mannigfadjen
©emäd)em gegrünbet waren unb bie

aQmäblid) eine fo enorme £>öhe er«

reitet hatten, weil 9iebufabue»ar in-

folge ber fortwäbrenben ©rgöbung
aller feiner ^Bauten, inSbcfonbcrc ber

immer b,Öb*ren 3Iuffd)üttung ber s^to*

jcffionSftraße, aud) bie Doreingänge
unb ebenbamit bie ©efamttoranlagc
immer höher ui führen genötigt mar.
31ud) mit ber 91u3fd)müduug ber

SBanb« unb Durmfaffaben tat fid)

ber pradjtliebeube König uid)t genug.

Uion ben Stier» unb Drad)cnbarftcl»

lungen in einfachem ^iegelrelief ging

ber König gu foldjen in ftlad)emaiQe

über, bis e$ frf)licültci) feinen Kiinftlern gelang, bie

$lan be§ lempels lfm ad)

nad) bem Icmpel Üfagtla jurücffütjrte, bat unfre
©rabung gejeigt. 2lber im übrigen bleibt ber 9Beg,
ben bie "Jkojcffion ber ©öttcr siNarbuf unb 9iebo

cinfdjlug, noeb auf roeite Stretfen bunfel. Sie
fdjeint auf foftbaren, oon Sbelgcftcin funfelnben
Schiffen auf bem (lupbrat begonnen unb junädjft

jum ftai be§ 2lrad)tufanal3 geführt ju
haben, weldj Unteren im oorigen ^aqx
Nolbcwe« norbweftlid) oon liiimitti-

$el, hart am alten (Supbratufer,
loicbcreutbecfte. Stber auf welchen
SBcgcu fid) bann bie %lroaeffion roeiter

rj bem großen Opfer» unb fteftmabl«

häufe bit akiti bewegte, um fdjlicßlid)

an ber lU'ovbburg oorbei burd) ba§

x
\ftartor jum Tempel OTarbufS ju*

rüdjufübren, bleibt einftmeilen nod)
uuaufgcbcflt Die in Salbe beginnenbe
Unterfudjung bei roeiteren SBerlaufS

ber s£rad)tftraßc an ber SRorboftccfe

ber sJiorbburg roirb oieUcidjt in biefen

bebeutfamen fünften etwas flarer

feben laffen.

,\n befonberem ©rabe ift bie 9Irdjdo»

logte Stolbernen ju Danf oerpflid)tet,

baß e§ ibm gelungen ift, mebr als
einen babulonifcben'Jempcl bi§ in alle

©injelljeiten oor unferm leiblidjcn unb
geiftigen 3lugc wieber erfteben ju laffen.

Der Dempel ®matr), baS Heiligtum ber
>}iegelreliefS mit Scbmeljfarbeu ju bebeclen unb roie ©öttermuttet, ber Butter ber ©eburt 5iin>mad),
bei ber ^rojeffiouSftraße, fo aud) in ben t)öd)ftcn füböftlidj com ftftartor auf bem Rafr gelegen, ift

Schiebten beS 3ftQttoreö'

&

en emaillierten 3' e9e^

Tcliefbarftellungen oon Stieren unb Dradicn
Sunftmerfc ju fd)affen, bie fpäterbiu bie Rünftler

ber Ißerfertönige nacrjal)mten unb bie felbft heute

nod) taum roiebet erreichbar erfebeinen.

Elitär oor ber S'lorbfront bei iempcls.emad)

jroar flein, läßt aber aQe ©b<iraftcriftita eines

babolonifd)en 2empel8 befonberS lebrrcid) tyxvox*
treten.

Hör bem ^aupteingang auf ber Morbfeite ftanb
ein 3lltar au5 fiebmjiegeln, oerpu^t mit üebm«

mörtel unb barüber teil-

toeife nod) erbaltencm
Salfpu^. Der 9lltar ift

umgeben oon einem ge»

pflaftcrteu iHaum, ber auf
ber 5W orbfeite burd) einen

Saum oon aufredet gc-

fteütcn Riegeln umgreujt
mar. Ltinc große Ihn

faffungSmauer au§ SBacf»

fteiuen, bie aber beim
jbaupttore augfe^t, um>
fdjlicßt ben ganjen 2em»
pel, ber a»3 ungebrannten
Scbmjiegcln mit 2cbm all
3)iörtcl erbaut ift. ^u
äußerft einfacber 9CBeife ift

bie £>auptpforte baburd)
oerjiert, baß bie 3tont ^

manb, rccbtl unb linf§,

gioeimaljurüdfpringtunb
rectjtä unb tmÖ oom ^or»
tal ein menig oorfpringen*
ber, burd) Sannclierungen
ornamentierter Xurm an-
gebrad)t ift. .9lud) biet ift
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Panorama bc§ Winibtempclä oon Cften b,er

nichts ftjmmetrifd): red)t§ com £>aupteingang ein

3immer mit gugang oom €>°fe QU§/ 1™K eines

mit ^ugang vom V3eftibfil bcs 2ore3. Xic in

mächtigen 9lngelfteinen fid) bcroegenben lürflügel

fmb roie immer auf bev hinten gelegenen Seite be§

£ore§ angebracht, fo bafj fie, jum Söcifpicl bei Stabt*

mauern, nicht etroa burd) SSerbrennung jerftört

werben tonnten. 91u3 bem 93cftibül führte eine

^roeite $ür in ben §of. 3)a3 <Bflafter be3 £>ofe§,

in bem ein tiefer oiereefiger Brunnen mit teilroeife

nod) erhaltener SBrüftung fid) finbet, beftanb au§
Steinplatten auf 2tfpb,alt. 3>em £>aupteingang jum
£>ofc gegenüber beftnoet fid) ba$ $auptportal beS

Tempel?, ebenfalls burd) jioet ÜHüeffprünge ber Sßanb
unb baran fid) fchliefjenbe lurmoorfprünge au§>

gcjeict)net. 2)er Eingang füfjrt juerft in ein Sßor*

jimnter mit red)t3 baranftofjenbcm anbem ©emad),
erft bann in bie eigentliche Kella, fenntlid) burd)

bie fidi ftctö gegenüber bem 'lor ber (£eQa befinblid)e

flad)c Wfcrje, in ber einft ba§ ^oftament für ba$
©ötterbilb ftanb. 3Jom $ofe au§ führten je jroei

Flüren burd) bie linfe §ofroanb in jioet parallel'

reiben, burd) bie rechte Qofraanb in eine Sleibc

langer Rorribore, bie roahrfdjeinlid) ben ^rieftern

jum Aufenthalt bienten.

3113 Äolberoen unb SInbrae im Cftober 1901
eine 3eitlang innerhalb beS StabtgebieteS in ben
fogenannten ^Schän ekaSroab füboftlid) oon Slmran
nach Schriftbeutmälcrn gruben, gcroahrte Slnbrae

an einigen freilicgenben 9)cauerreften eine 9fifcb,e

in ber SBanb eincg 3immer§, rillengefchmflcfte

$ürme ju beiben Seiten eines ©ingangä unb einen

ftinibtempcl: Cfttor mit 9Utar
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Tormänner aus babt)lonifd)cn Tempeln

Keinen, fefjr roljen, 1 Ouabratmetcr mcffcuben

9Utar aus fiebmgicgelu gcrabe oor einet T ür, alfo

baulidje ©igeutümlidjfcitcn , roie ftc genau fo am
Tempel Smad) beobachtet roorben roaren, unb bie

Vermutung, baft bjer bie 9lugeid)en eines Tempels
oorlägcn, bcroat)rl)eitete ftdj rafd), inbem bic©rabung
ben Tempel bes ©ottes 9liuib, bes babt)»

lonifdjaffqrifdjeu ßriegsgottes, bloßlegte. CbroobJ

ber ©ingang oon Cften t)cr Heiner ift als bie ferjr

breiten (Singäuge im Horben unb Silben, bürfte

et bod), ba fieb, oor Ihm ber 9lltar bcfiubct, als

ber £>auptcingang gu betrauten fein, 2lud) fuer

fmb alle bie ©ingänge nidjt in ber Glitte ber bc*

treffenben Jronten angebracht, foubem ber ^orb«
eingang befinbet fid) nafje ber ^iorboftede, unfer

Cfteingaug gang nabe ber Siiboftede. Sämtliche

brei (Singäuge finb in berfelben fcbjidjten "üBeife

roie beim ©madjtempel ornamentiert, unb and) ber

"Jiiuibtcmpcl ift gang aus ungebrannten Riegeln

mit einfachem roeiftcu Ralfputj bergefteflt. ©troa

20 Zentimeter unter ber ©rituelle ber ©ingänge
faubeu fid) redjts unb linfS gioci ftapfcln, aus oicr

aufredet fterjenben Riegeln gebilbet, bie mit einem

3iegcl ocrfdjloffcn roaren; in il)nen rourbc eines

jener mit gotbenem Zepter begabten s))cäund)en

gefunben, roie fte aud) fonft in fold)eu Torfapfelu

jttm 93orfd)ein getommen finb. Ta bie ^»fdjrift,

bie iljncn einft auf ben SHüden gefdjricben roar,

leiber rcd)t uulefcrlid) gcroorben ift, fo läßt fid)

bie 9Jebcutung biefer Tormänndjcn nod) nirfjt enb<

gültig ausmachen. 91uf ber 9Beftfeite bes Tempel»
qofes führen brei lüven in je eine ©ötterceda,

alfo brei ©öttetcctlen uebeneinanber, bie mittelfte

baoon erfd)eiut als bie roid)tigfte. 9lud) fic geigen

fämtlid) bie ftadjc ÜBanbnifdje für bas ^3oftamcnt

bes ©ötterbilbes, fic roaren unter fid) burd) fdjmale

Süren oerbunben, unb ein werter ©ingang in ber

Worbroeftecfe bes $ofes füfjrte burd) eine 9lrt
s
Jiebeul)of oor eine roobloerfdjloffeue Tür in ber

3 übroefterfe unb burd) biefe in einen langen
frfjmalen ©ang, ber fid) auf ber 9tüdfcite ber brei

©eilen l)injog unb fdjliejjlid) in ein Zimmer führte,

burd) bas bjnburd) man in bie erfte (füblidjc)

©cHa gelangte, lic Sßriefter Ratten alfo, um
gefeben oom $ofe aus, Zutritt in jeben cingclueu

ber brei allcrljeiligften iHäume. Q|n fämtlidjcn nier

Türciugängen rourben etroa 15 bis 20 Zentimeter
unter ber ©d)roelle, in Sanb gebettet, befdjriebcnc

Tongtjlinbcr gefunben, ein baufeusroerter ^n9cc '

geig für alle, bie in 93abnlonien graben, 3» einem
norbroeftlidjen Zimmer aber lag unter ber lür«
angcltapfel ein oollftänbiger iöaugolinber iWabo«

polaffars mit 41 neubabglonifdjcu Sdjriftjcileu,

ber für bie 9lnfänge bes ©l)albäerrcid)es unb bie

"}krföulid)feit ibjres 93egrünbers bi§ baljin im*
Mannte, auftcrorbcntlid) banfensroerte ©ingelljeiten

barbietet Tie Urfuube reibt fid) roürbig ben
l)iftorifd)en Tofumcnteu an, bie in ben beibeu

^ahjgcfynten oor bem 93cginu ber beutfd)en @ra-
bungeu oon bem ©ngläuber ."oormujb JHaffam
foroic ben Gingcboreuen in ben iHuincnbügeln
^abqlons gefunben roorben finb. ^d) erinnere an
bie fogeuannte ^rollamatiou bes Königs ÖmmB,
1h79 oon Ölaffam im Safr gefunben; an bie
9lnnalen bes letjteu babi)lonifd)en Königs sJcabunaib,
1879 oom 93ritiff)

s3)lufeum erroorbeu; an bie

babnlouifd)e Stönigslifte, bas d)ronologifd)c ©runb*
roerf für groci ^a^rtaufenbc babnlouifdjer ©e»
fd)id)tc — aües lenfmäler, oon benen jebes cinjelne

"JUan be» iHuiucntjügcls ©fagila

bie gangen groaugig Stapitel aufroiegt, bie .£>crobot

über 4iabt)lon unb bie 93abnlonicr gefdjricbeu unb
rocld)c bie SBelt bis gu 9Jcginn ber ©rabungen
fo uiclfari) irregefübrt Ijabcn. ^m SJlorbcigebcn

fei in biefer £)infid)t bemerft, bafi, roenn $>crobot
bcrid)tet, 93abt)lon fei ooll geroefeu oon brei« unb
oierftödigcu Käufern, bies in ber Tat ben oon
maudjen ©elcbrten gehegten Zrocifcl auffommcu
läfit, ob ^crobot überhaupt in 93abrilon geroefen.
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Aiir bie <ßaläfte SBabotonS ift fo gut roie ftd)er

erroiefen, baf? fte nur ein ©tocfroerf befafjen. $te
"ißrioathäufer in Affur, oon bencn ganje Quartiere
aufjttbeden Anbrae gelungen ift, jeigen nach, ben
©rabungSberichten fo beängftigenb bünne SBänbc,

bafj bie Annahme eines CbergefdjoffeS auSgcfebloffen

ift. Tie oielen Rimberte babnlonifcbcr SJtietfontrafte,

bie roir auS ber 3e»* ÜRebufabnejarS unb bet
sUerfertönige bergen, enthalten nicht bie minbefte

§inbcututtg auf eine SRehrjabt oou (Stögen. Unb
nun gar bie Ueberrefte ber <JJrioatquarttere in

SBabnlon! 2Bie roäre eS benfbar, bafj baS ganje

©trajjenncti brei« big oterftötfiger Käufer fo ganj

unb gar bem ©rbboben gleicbgeioorbcn roäre, roie

eS jetft bie SRuinenftätte jeigt

!

$>a ^ntgux'SBel, roie yiebutabnejar auSbrüdlicb

bemertt, jum ©dnttje ©fagilaS „unb ber Sempel
3JabolonS" biente, fo ift ju erwarten, ba§ bie Sage
noch weiterer Xcmpct, rote jum SBeifpiel beS «au
ber SHauer*, „am Munal ber Sfauftabt" gelegenen

JempelS ber ©öttin 9itn«©ana, foroie bie Sage
roenigftenS eincS ber großen §anbelSbäufer ge»

funben roerbe, roie jeneS ber j^irma Sgibi & ©ohne,
beren ©efcbäftSpapiere, in grojje iontrüge oerpadt,
1874 oon Arabern in ebenjener ©tabtgegenb auS«
gegraben rourben, in ber Rolberoca bei nur vier

Suchgräben im Saufe roeniger SBodjen beS SommerS
lüOl mehr als 400 iontafeln fanb, unter ihnen
einige oon beroorragenbem linguiftifd)en unb
rcltgionSgefchicbtlichcn SDBerte.

2BaS roir, roaS bie roiffenfchaftliche 9Belt oon
unfern Arbeiten in Sabrjlon befonoerS fehnlich er«

hoffen, ftnb roeitere Urfunben jur ©efebichte, Shtltur

unb Religion beS babplonifcben SöolfcS, infonbet»

heit Urfunben ; ur ©efebichte sJtebufabnejar§, 311 feinen

ftelbjügen gegen JpruS, ^$crufalem unb Aegypten.
2Bir roerben fte, roenn nicht fchon im Schutt beS

©tabtgebieteS, ftcher ftnben irnJempelGfagila,
beffen Ausgrabung bereinft unfre Arbeit in 99abolon
frönen foll — eine iHiefenaufgabe für ftch allein,

roenn roir bebenfen, bafj „bie iHuincn bei iempelS
23 9Jccter tief unter bem §ügcl gelegen finb, baS

ftnb fechS ©tagen eines gcroöhnlicben §aufeS*.
2Bobl bat XerjreS ben lempel jerftört unb ließ

Aleranber ber ©rofje fogar feine Scbuttmaffen roeg«

fthaffeu, aber unter bem Neubau beS SentpelS, ber

bi§ nahe heran an bie cbriftlichc Aera ejiftierte,

liegen bie ©ritnbriffc beS alten ^alafteS „.pimmelS
unb ber ©tbe", ber für alle einzelnen großen ©ott»

v
hciten befonbere ReÜcn ober Capellen befafj unb
beffen roeiteS Areal auch hie SBobnungcn ber ^riefter

unb ^ßriefterinnen am sJJiarbuftempel untfafite, liegt

oor ädern begraben baS uralte I empelarchtu,
baS noch SieroffoS, ber cfjalbätfct)e SBelSpriefter jur

^eit AleranberS beS ©rofjen, benutjtc, um feine

felbft in ihren fpärlichen Ucberreften uttfdjätjbare

©efchichtc ber ©bnlbäcr in brei SBüdjern 311 fchreiben.

$>ie 9lu§grabung unb Ausbeutung ©fagilaS roirb

alle auf iBabplon geroenbeten s3Jlühen unb Soften

oielfach jurüderftatteu.

3m ^ahre 1884 fchrieben ^ßerrot unb ©bipiej

in ihrer ©efebiebte beS Altertum« (5eil II, *|3ariS

1884, ©cite 470) roie prophejeienb bie folgenben

SEßorte: „Qai roäre eine eble Unternehmung, bie

brei ober oier grofjen SRuinenbügel 58abplonS oon
©runb auS ju unterfuchen unb baS ganje an«

fto^enbe ierrain forgfältig ju erforfchen. 2)icfe

Unterfuchuug roürbe laugroierig unb foftfpielig fein,

aber fie roürbe ficherlich ber megierung, roelcqe bie

Soften tragen roürbe, jur @h« gereichen, unb in

noch höherem SJtafee bem Archäologen, ber, ohne
fleh burch mehr als eine iäufebung abfehreefen ju

laffen, feine Unterfucbung mit SDRethobe ju führen
oerftünbe.*

°ta, ©hre unb Dant ber h°hcn föniglid)

preuiifchcu ©taatSregtcrung, bie alljährlich bie

Fortführung biefeS geroaltigen archäologtfehen Unter«
nebmenS in hothhcrjiger SÖeife ermöglicht; ©b**
unb 3>anC unferm bie Ausgrabung brüben leiten«

ben Archäologen ^rofeffor 9lobcrti?olberoeo,ber,
unterftü^t oon trefflichen unb treuen SJtitarbeitern:

^iölbete, Subbenftcg, Sietither, fich aufopfert für
eine ber bcutfdjeu aBiffenfdjaft roürbige ©rfütluug
feiner ÜHiffton!

San

¥>cttt Sirius

"3)aS Sachen ber SBerjroeiflung bot einen ftißen $u bem Abgctragcnften , roomit nod) ©taat
«ruber: baS Säcbeln ber JRertgnation. gemacht roirb, gehören manche Drben.

• »

©S f»nb meift Seute ohne »ritit, bie alle« Kommt bir einer immer in §aubfchubcn, fo
trttifieren. mißtraue feinen ^änben!

©in $aud) beS ^iBtraucnS fann ©tämme _ tf Ä
beS Vertrauens cntrourieln. Wiiv bte ©teljeu, auf benen mandjer geht, laffen

ihn ftolj auf bte anbern berunterfebauen.

3Kenfd)enoerachtung ift baS SRettungSfeil beS

©elbftoerächterS. Unterhalte bidj mit einem ©ebroerbörigen, unb
beine SBBieberbolungeu roerben bid) lehren, toicnicl

9iur innerliche 9Jlenfchen üben ©clbftentäufeeruug. 9iicbtSfagenbeS bu plappcrft!
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ttafoetfctjt ()abcn fie mid). 2Beil id) ein fühttcS

SHunbroctf habe. Wlan roeift ja, roie baS ift.

bintctften 2Balb, roo ^uchS unb .ßafc ftd)

©uteiiadjt fagen, fltjc id) jetjt in einem $otftf)auS,

in bem alles roactelig, roinbfdjicf, hetuntetgefommen
ift, bis auf mid), ben Obetfötftet. <£aS ift immev
nod) beffer, als roenn'ö umgefebtt märe.

f$d) fam in bie ©inöbe. Unb als id) bie weiten
3Bälbet fa(), bie fo ijerrlid) octroahtloft ftnb, bat)

id) nid)t tcd)t roujjte, ob ein fotftmännifd)cS Sonnet'
roettet ober ein menfd)licheS ©ntjüden mef)t am
1*1 an märe, ba habe id) einen ^nbfd)rei loSgelaffcn

roie bet $>an3, als et bie Wiefel fal). Stillgeftanbcn

bin id) nnb habe gelad)t. Dann habe id) mid) ins

$cibclbeetgefttüpp gelegt nnb habe erft tedjt gelacht.

Gin ©efd)id)td)en ift mit eingefallen, baS mein
altet '-Batet oft etjählt bat. ©t ift in SRainj auf:

geroadjfen ju bet ßeit, als Ccftcttcid)ct unb
s
I$teufjen in bet 3tabt lagen, $ie Ccftctteid)ct

haben nicht für bie £>edften gegolten basumal, unb
man ha! ihnen aQetlei nachgejagt. SButbe ba ein

SJutfdjc von feinem Sotpotal auf ben ftifchmatft

gefdjidt, baft et einen Mal taufe. ©t befotgt baS
aufS befte unb ttägt baS SBaffetbieft in einem 9?e§e

beim, roic baS bet Stauch ift. 2Bic nun abet jene

Oeftetteidjet roaten : gutmütig, gcmütlid) unb nid)t

übctmäfjig [tolj auf bie Uebetlegenbeit ibteä SWen*
fd)cntumS — mein SButfche fängt ben glitfchigcu

9utl )U fitjcln an. $et roinbet fich blifcfchncll in

feinem iftetj unb beißt ben Spa&oogel in ben finget.
5Wun hättet t^v abet meinen Oeftetteidjet fegen

foUen. „SJicft,- fchteit et, „bift bu en ^teufi*, ba&
b' fan ©paß oetftehft ?" Unb bicroeit et foeben
übet bie Wljcinbtürtc fd)teitet, fd)Ieubctt et beu
SJliffetätet mit jotnigem Sdjioung in bie glitt.

w 3o, jefct oetfauf! 4Jubet, ungemütlicbS."

x
\rf) lag lachenb im £>eibclbcetgefttüpp unb tarn

mit uot roie bet Ulal. Unb bie hohe Skhötbe, bie

mid) fttafoetfctjt blatte, bie fam mit uot roie bet
Ccftettcidjet. Mutatis mutandis felbftoetftönbtid).

XaS Totf, ju bem id) nun geböte, ift roeit«

»erftteut. (ES finb cl)ct ciiijclnc ©ehofte mit bteiten

lungftättcn, ftumtneu 3 roc, f (hßcnbÄumcn unb ein-

gelegten ©ättcu um bie .fmufet. Sicfc fclbft haben
jutit leil nod) Schinbelbächet, roaS ftch ganj famoS
ausnimmt, bcbotblicbctfcit* abet fdjeel angefehen
roitb. <IaS ift ja oft fo.

®tün obet blau obet bluttot gcfttidicnc Süten,
Jennevrafjtucn uub Üäben, ja ganje ftauäroänbe

gtinfen ftheufelid) übet bie §öbc, beten jatte, uet*

fd)roimmenbc ftatbentöne bet liebe $ettgott auf'
trag, roäf)tenb baS ftäftigete gatbenfpiel an beu
Käufern uon bem SRidjael sBftommet, bem ©tpfer
unb 9lnftteicbet, bettühtt, bet füt mein $otf etroa

baS ift, roaS ©iotgione füt SBenebig roat. 91ur ift

biefet jung geftotben unb bet 3TUd)ele roitb heuet
ad)tunbfiet>Mg unb oetmalt in bet fttengften ßeit

bis ju fünf ^funb Oclfatbc täglich.

Osch habe mit ihn gleid) anfangs bctauSjitiett

in mein Staatsgebäube. 9luf bet sIBcttetfeite roat

an beu Jenftetn jeglid)et SInfttid) roeg, baS rooDte

id) auf meine Rotten etroaS auSbeffetn laffen, bet

S?üt,^c beS 93etfaf)tenS balbet.

^dj fdjlug ibm in allet ©üte uot, bie ge*

fab,tbeten genftettabmen gtaubtaun anjuftteid)en.

6t fuf)t untet bie roeipe @d)üt$e unb trotte bie

Frille auS bet Qofentafdje. ©ie roat jämmetlid)
oetfd)miett, unb mit roollte fd)einen, als fönne

fie fein flateS 9Beltbilb geben.

'Xann ttat et einen ©d)titt jutüd unb bettad);

tete bie ^)auSroanb.

„'S routb g'mad)t, ^)ctr Obetfetfdjtet, 'S routb
g'madjt."

Unb nad) jroei lagen halle id) gtaSgtünc
^enftettab^men, bie bell übet bie ©tadjelbeettjecten

meines ©attenS leuchteten, ^d) roat im einen

Slugenblict etfd)torfcn, als id) auS bem 2Balb fam
unb bie SBefdjetung fab,. „Donnetroettet," entfubt
cS mit, „fofl baS gtaubtaun fein?*

9lbet bet i^id)ele liefe fid) nid)t btauSbtingen.
„'S ifdjt tedjt fo, ^>ett Dbetfetfdjtet, 'S ifd)t tedjt fo.-

Ha fam mit bet helle sJ?eib auf baS bütftigc

Slännlcin, baS tittlingS auf einem ^enftettteuj

faß unb feinet §änbe tffictf feelentub,ig unb un«
bebingt füt ted)t etflätte.

— einmal blatte id) baS getan unb roat

fttafoetfe^t rootben.

w^a, ja, ©licfjele,* fagte id), „mit fofl'S ja

tedjt fein ; abet roenn bet ftotfttat fommt unb bei

93autat —"
„SCßenn'S bene net g'fäHt, fodet fe'S roiebet

roegfdjletfe," entgegnete unetfd)üttetlid) baS STlänn^

lein, unb mit blieb md)tS übtig, als iljm juju«

ftimmen, obgleich, mit baS $etj fdjroet roat.

SJoii bem Jag an hatte unb habe id) eine fleine

Sdjroädje füt ben 9)Hd)elc.

Oft begegnet mit bet SJlalctmciftct auf meinen
©ängen im fflalb. ©t hat bann nidjt <Binfel nod)
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ftatbtopf bei fid), ober et faulenjt nid)t, et fammelt
©inbtürfe.

3d) mufi roiffen, roaS ftaulenjen ift ! 3)a fd)lem

bett man anbetS bat)« als biefer SDlidjelc, roenn

et mit begegnet. $a fd)nüffelt man nid)t fo neu»

gietig in beS lieben ©otteS lid)te ffielt l: inein unb
bat gläujenbe klugen roie bie ftinbet am Gbtifttag.

SEBie mandjeS liebe 9JJat fmb mit aroei ftunben«

lang im Sd)ioatjen ©runb gefeffen! $et Sdjroatje

©runb ift metfroürbigetroeife eine bodjgelcgene 33löfje,

auf bet im jeittgen J^rübjabr bie Sdjnepfen ftteidjen.

SBießcidjt füllte tdi e§ nid)t fo öffentlid) fagen,

bafi id) ftunbenlang betumfttje. wn ©otteS unb
iHedjts roegen müfete mit auf meinem oerfludjten

©ttafplatj bie Arbeit übet bem ßopf jufammen»
fddagen. Sic tut ba§ aud). 2lber mag fümmett'S
mid)! 9Bo einmal bie 99auctn übet ben UBalb ge*

fommen ftnb, ba bringt fein 8öniglid)et Dbet*

fötftet bie ©efdjidjte mel>t inS Hot.

,\i'o oetlaffe mid) jene oöflig auf ben lieben

©ott. ©t bat bie SBauctn gemadjt, et läfet ben
Üffialb roadjfen, et bält bie SWauetn meincä ßaufcö
jufammen unb et forgt, ba§ bei ben £>oljauftionen

bie greife tcd)t roerben. 9fd), toenn bod) aud) alle
vuid)tfttafoetfe5ten 9Jienfd)cn roüfcten, roie gut man
e$ auf biefet SSelt baben Tann, roenn man ben
lieben (Sott malten lägt.

Qm Scbroarjeu ©runb flopft bei Sped)t. 3d)
fenne ifjn gut, ben ©efeilen. Stunbcnlang babe
id) il)m fdjon jugcfefjen. (Sin Sd)roarjfpcd)t ift%
Picus martius.

Um baä aufgetlaftette $olj, baS nadt unb fplit*

tetig auf bet mootigen ©tbe fttjt — ei ift nidjt oiel

roett, ba§ ganje fioS bott oben —, um ba§ $olj
teifen bie erbbeeren, einmal babe id) meinen £>ut

baoon uoHgejupft unb babe fie bem $irfd)roirt$=

töd)tetlein, bet £ie8, gebradjt. ©3 roat ein roatmet
9lbenb. "las SRot ocrglübtc am Gimmel, unb in

bet Siaubc im £»rfd)gatten faü bic CicS, hatte beibe

©Qbogen aufgeftüftt unb ftattte roetft nidjt roobin.

einet oon it)ten tföpfen hing ibt übet bie 2 d)ultct

unb ifjte 3ltme leudjteten roeift. 9lber ba$ babe
idj ja gat nid)t fagen rooHeu.

Sdjöne tote ßreuje fmb auf bie boben §oljftö§e

gemalt.

i ev 3Rid)e(e fagt jroar, biefe Jtrcuje feien bunue

mifetabel gemadjt. 3m ®d)laf fönne et'S beffet.

"Mbct man batf (einen Stünftlet übet ben anbetn
böten.

„SHidjele ," fage id), „lafjt bie STialerei , bie

laufige! 2Bit roollen je$t oom Sdjotdjagncsle

teben."

„Sic baut tcdjt, §ett Dbetfetfd)tet. mu6
fdjo e tcd)tet ©fcl fei, roo an fet ©'fdjäft bentt,

iticnu et net muefi.*

let Tlann, bet ba8 gefagt bat, ift fein ©tubiettet.

Oud): ouvrii bid unb bünn, butd) bie \->i>lunt unb
liefen beS $Biffeu§ unb ©tfennenS bat et ftd)

butdjgemutftelt, unb et ift bod) ju biefet golbenen

3Babtbeit getommen. "Jllle^, roa§ 37cenfd)en g(üd<

lid) unb feiig mad)t, ftebt ben Unmünbigen offen,

ba§ [\e nut gujulangen brauchen, roo bic Klugen
unb SBcifen ijatt tingen müffen. Xann teben roit

üom 3d)otd)agne8le.

©eitroättS flopft bet <3ped)t, fyntex un^ gitten

bie roilben Rauben. 3^) Hefte im Sauetflcc uitb

effe gau^c .ßäubc ooO baoon. 3Jlit tut'S nidjtä.

ffltein ^nroenbigeä ift tabelloS. «ut baS Wunb«
metf —

$et OTidjcle legt ficb nie platt b«"- ®* finbet

ba§ unfait.

„'S ftef)t fo faul au3. Cbct roie roenn met cn

Slaufd) bÄf."
sIRöglid), baß et tcd)t bat.

^(öglid), bafj id) aud) einen iHaufd) babe.

SBcnu bet SBinb am üffialbfaum butd) bie Mannen
gebt — nein, ftiib«" fmb'S, mifetablci $eug —
unb roenn bet $oljftofj mit ben toten ibetuym
uad) $atj ticdjt, nad) bem ftifdjcn SBlut, ba3 au§
bc8 2Balbe§ SBunbrn träufelt, roenn bic ©tbbeeten
leudjten roie bet $?icS if)t liebet SHunb, roenn ber

tote Fingerhut stuft unb bie Rauben gitten, bann
ift'S, al8 bätt' id) ftatfen SSBein gettunfen.

$et Sdjotd), baä ift ein SBJalbteil, nid)t rocit

oon ba. Unb ba§ s2lgnc§le, baS roat ein Wäbd)cn
mit roeifien

s3(tmcn roie bic fiicä.

©ineä Sauetn iodjtet roat fie. Unb ein $etr
roat ba, ein ©beimann, bet bie $agb batte am
Sdjotd). aöBalbfttcu Ijoltc ba§ Wäbdjen. Unb bet

©beimann ftanb auf ben $itfd) an. Iiajumat
gab'3 nod) ^)itfd)c am Sdjotd).

Unb — Teufel aud) — et btadjtc eine ^inbin
jut Stterfe. ^d) fag'§ ja immet: baS ©tteubolen
ift ein Jotftfteoel etftet Rlaffe.

Unb baä Sdjotdjagnesle befam ein Sinb. 3>ec

©beimann faf» btein, al§ roüfjtc et nou uid)t$.

2lm ©d)otd) bat ba§ ISRäbdjen bie roeiien »Utme

aufgehoben unb bot roeinenb gefleht : WD ^>ctt,

bu mein ^>eilanb."
s3lber bet ©beimann bat gefagt: „ffteujbonnct*

roettet, id) bin bein $etlanb nid)t ! 2Bet bat benn
bid) beiße« ©ttcu boten?*

%a ift baä SJläbdjen bingefniet inä ©tag, ba8
naß roat oom 9lbenbtau, unb fie bat gefrömmelt:
„2Ba§ foU benn roetben au§ mit, |>ctt?"

Xa bat bet (ibelmann einen gteulid)cn ^lud)

fietan unb bat ihr gefagt, roaS auS it)t roetben

olle, nein, roaö fdjon aus ibt gerootben fei.
—

SEBenn bet SHidjcIe ba§ sBott fagt, bann fabte
td) au§ meinem ©auetflee auf unb möd)te bem
'äJtännlein an bic ßcble. 9lbct bann fällt mit ein,

bajj bet SWaletSmann ja nut jitiett, unb baft e§

ein ©belmanu roat, bet baS SBott gefagt bat
btüben am Sdjotd), roo bai 5lgne§le im jetroübltcn

0ta§ fnietc.

Unb e§ fällt mit aud) ein, bafj bic ganjc
öiftotie balb btcil)unbett ^aijxe alt ift, unb bafi

(o etroal beutjutagc gat nid)t mebt ootfommt,
roeil — roeil — id) glaube, roeil ba8 ©tteubolcn
oetboten ift unb roeil bie ©bedeute Automobil
fabten, obet au§ anbetn ©tünben. $a lege id)

mid) roiebet bebaglid) jutüd unb böte roeitet. 9llfo

bet ©bclmann fagte bem 'ütgneäle, roaS fie fei. Sie
ift ganj roeifi gerootben im ©cfidjt. „RäSroeife,* oct«

fiebert bet 9Jlid)ele. Xann bat fie ein 'ißaat sJlugcn

gemaebt — ein %*aat 3lugen.

3lufgeftanben ift fie oom Soben, mübfelig unb
bclabcn.

9lbev untet aüct OTübfal unb Saft bat ein

^ünfeben angefangen )tt glimmen.
SBcuu bet sJJ?id)e(e ba§ erzählt, bann teibc id)

mit jebcSmal bie ^)äubc. GS ift gat nid)t ju fagen,
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rote mid) baS ftünfdien freut. $d) bin fo. 23om
ganjcn Gfjriftcntum 90t mid) baS famofe ^omroort
von bem oerbammten Dttcrugcjüdjtc immer am
meiftcn bcgeiftcrt.

^d) ridjte midi halb auf. „Wiebele,* frage id»,

„bat benu baS SJläbdjen ntd)t i^rcn iHcdjenftiel

genommen unb bat bcm erbärmlidjen Sumpen eins

über ben S?opf gegeben unb bot gefagt: .Iropf,

cleuber ! Sbl ber ganjen fiumperei ift mir nur baS
arg, baft mein Rinb roirb bein ftinb fein. GincS
Sumpen Stoib!'"

„Woi," fagt bann ber SDlidjele, „uoi roager.

So fa e Cbcrferfd)tcr fd)toä$e, aber fei Wäble,
roo lefc bra ifetyt. 'S MgncSle ift boim, unb roeil

fe fei SWuctcr mcb g'böt bot, bot fie it»r Glenb

ibrem SBrubcr ocrjäblt. ^bren Spater bot fe gott»

fträflid) g'fürd)tet. Unb tbr Sirubcr, ber l)ot no
b' ^öb' aufenanber biffe. Unb am e fdjöne Obcb
bot mer ben Gbelma tot am 3d)ord) g'funbe."

„So," fage id).

„$0/ fogt ber Wickele, unb roir feben unS in

bic Slugen, als ob roir ©ott roeift roaS für ein

©cbcimniS miteinanber f)ättcu.

2)a§ ift bie Oefdjidjtc 00m Sd)ordiaguc$le. GS
gehört nod) cttoaS baju ; aber baS glaubt ja brauften

fein SJlenfd). sJiur roir im 9Balb, roo frudjs unb
£>afe cinanber ©utenadjt fagen, roir glauben eS.

Unb roarum glauben roir'S? Ginfad), roeil toir'S

am eignen ifeib erlebt baben, baß baS Sdjord)*

agncSle einen am fpäten 3lbcnb ober am bcHid)tcu

beiden Wittag erfebredt mit il)rcm leifen Söcinen,

bog abfcitS oom 2Beg ertönt. Oft ficl)t man fte

aud). iann bot fie ein flcineS Rinb an ber §anb
unb roinft unb nidt unb fübrt jeben, ber ibr folgt,

ftunbenlang in ber ^rrc. Wid) f)at fie oud) fd)on

brangefriegt. ,\rfi habe ibr nid)t folgen rooden;

aber fie fab auS roie $irfd)toirtS fiies, unb idj

b,ab' nid)ts «öfeS gebadjt.

$)ie Stunbcn bamalS oergeff' id) ntdjt. 93on

neun Uhr früb, bis t>ier Uhr nadjmittagS bin id)

in meinem eignen SHeoter berumgeftolpert roie ein

SHinber. $d) bin bod) fonft nidjt fo, bafe id) mid)

nid)t auSfcnne.

Sdjroül roar'S in ber grünen 5BirrntS. 9ting3

um mid) tnifterte ctroaS, fradjte etroaS. Ginmal
ba, einmal bort. So, roie roeun jemanb fad)te

burdjS ©efyölj bringt. Unb bie 'ißreifelbeercn ftanben

in einer Si^tung bidjt unb rot. ftingerljüte ragten

bajroifcrjen. tie nidten, roie roenn eine unftd)tbarc

§attb bie ©iftftcngcl fdjütteltc. Qd) brad) einen

ab unb fab ben leud tenben ©lodeu in bic tiefen

Jtcldje. Sjeim SBlits, man follte baS nidjt tun. GS
liegt ba ctroaS brin. GtioaS, roaS einem fycift

mad)t. ^\d) roarf ben Stengel roeg unb lief unb
lief. Unb nad) »roei Stunbcn ftanb id) auf einmal
roieber am glcidjeu ftletf. 3Belf, faft bürr lagen

bie roten ©loden ba, roo id) fie bjngeroorfen fjatte.

Gin Pfauenauge faft barauf unb floppte langfam
bie fdjiUcrnbcn ftlügcl auf unb ju, als l)ävme cS

ftd) um bie Qlumett. Unb id) fdjämte mid) oor
bem Sdjmettcrling.

$ie Sonne ftanb im Wittag. $>cift unb bitter»

lid) fdjmcdtcn bie ^reifelbcercn. ^roei 3)linb«

fd)lcid)cn bäumten bicfjt oor meinen Jjfüften bie

gläu^enbcn ftäb lernen fieiber. ^d) roeift nidjt, roar'S

in i'icbe ober in £>aft. ^ct) jüdtc fdjon ben Stod,

bie jroei ju trennen. %a fiel mir ein, baft Siebe

unb £>a& itjrc Sad)e allein ausfedjten müffen, roenn

c§ flare SBerbältmffe geben foll.

Ginc lange, fdjmale Scbneifc ging id) entlang.

3>ürrcS, oerbrannteS ö«tfd)gra§ beerte bie riffige

(£rbc, au§ ber bie $iHe jurüdfdjlug. ^d) meinte
mid) aui)ufennen. Xa börte bie Sdjneife auf
unb eine fd)led)tgebaltcne Sdjonuna lag cor mir,

bie mir fremb oorfam in ib,rer $erroal)rlofung.

öeutc roeift id), baft fie ju meinem Öteoier gebort,

^d) bottc ed aud) bamalä roiffen fönnen.

Gine 31uerb,enne ging oor mir auf. ^ nabm
ben Stod an bic SBade. SJcan f)at fo feine in»

ftinftioen «croegungen. silber aud), roenn id) ftlintc

ober «üdjfe gehabt bätte, fic roare, roei| ©ott,

md)t losgegangen.

2Benn biefeS fdjeuc, fdjroerfädige , grofte ©e=
uögel auS bem mittagjftillen, binnen ©ebölg bridjt,

bann ift'S, als fei ein iHärdien auf ^temSläuge roirt»

lid) geworben.
^d) roerbc mid) tjüten, loSjufnatlcn, roo cS auf

allen Seiten fpuft
Ulacfjgegurft babc id) bem SBogel/.unb baS ^>erj

b,at mir geflopft.

Jhirj unb gut: 92aa)mittagS um oicr Ubr bin

id) brei Stunbcn abfeitS oon meinem $icl auS
bcm Säialb gefommen. SEBic? ^as roeift td) nidjt.

,\d) roeift nur, baft id) eS feinem 37ienfd)en gefagt

tjabe bis auf ben beutigeu Jag. 3U rooS ^ätte

id)'S erjäblcn follen? GS b.ätte bann bod) bloft

gereiften: ben haben fie nid)t umfonft t trafperfekt.

511S id) nad) jenem Reiften Sag am fühlen

3lbeub beim fiim, tjat mid) ber Inv't nod) in ben

„4?itfdi" getrieben, ^ie SieS faft in ber fiaube, unb
am finmmel ©erglühte baS lernte iHot.

w 2icS,* babe id) gefragt, „fmb Sie im iHJalb

gemefen, fjeute fdjon?*

,
sIBarumV*

,£>abcn Sie mir jugerounfen?*

Sninis fing'S an ju gären. w2Barum? 3BarumV
2BeiH id)'S beim roarum?*

Unb id) jog an ibren langen 3°Pfen, unb baS

«Rot beS Rimmels flofi um bie SicS unb roir alle

jroei rouftten nicht roarum, roarum.
^[d) fragte nidjt meb,r. Unb oon fclber fagte

fie nid)tS. Sie l>iclt ganj füll.

•

Turcf) ben 3Rid)ete t)abe td) beS Sd)iilnteifterS

näbere ^cfanntfd)aft gemadjt. 1er 9Jlann ift

SBtcncnjiidjtcr, unb er lieg feine uralten £>oljfäftcn

burd) ben 3fta(er neu auftreiben.
Scb^r fd)ön blau unb rot bat eS ber SJlidjele

gemacht.

35er fieb,rer b,atte fcltfamerroeifc ctroaS baran
auSmfe^cit. ^d) roe»6 n >d)t roaS. %\e Lienen
roürben fopffdjeu, ober fo cttoaS, behauptete er.

3)a führte ber fd)laue 3Rid)ele mid) ins ^clb.

OTid) folle ber Selker fragen, ob er, ber SJüdjelc,

nidjt fein ^adj oerftebe auS bem
Gigentltd) fonnte id) )a nur bezeugen, baft ber

9Kid)elc mir Jenftcrrabmcn angeftridjen f)abc, bie

fein SBaurat unb fein gtoftait ntebr abfd)lcde.

"Jlbcr meine Jreunbfdjaft unb 9Bcrtfdjä^ung für

ben 3)(aler3manu betoog mid), biefer fd)lid)ten

^*Satfad)c nod) einige füb^ne SBenbuugcn anjttfügcn.
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sJRan ficht, roieoicl im ungemeinen auf SRefc«

tenjeit ju geben ift.

3>e§ Schulmciftcr« (Statten ift ein fteintge« ©c=
hänge au« grauen "ÜRäuerlein , über ba« üppig,

roirr unb oerfiljt 5lrabis unb $bau«rourj ftettert.

$ajroifd)en roäcbft t>ier eine «Broiebel, bort ein

Wettig, ba ein Salatftotf.

©in ©arten, in bem oiel mehr für bie Lienen
a[S für bie 2Renfcbcn geforgt ift. $cr Sdjulmeifter

brauet aud) nid)t oicl ©rünjeug. ©r bot nur
eine einzige locbter ju $au«. Sieben Rinber finb

in ber SBelt oerftreut. 3>ic ftrau bat ihr eignet

©Örtchen, auf bem ihr bie Sergißmeinniebt }d)on

jebn $abre lang über ben Jffopf roaebfen.

SCttf ber oberften SRnucr, hart neben bem
Sienenftanb, ift eine Sauf gewimmert, ^ort fitje

k1i manchmal neben bem Scbulmeifter. öagcr unb
fteif ift ber 9llte, ein ftifler, bebächtiger :3Rann,

roie'« gut ift für einen Sienettjüchter unb einen

Scbulmeifter. fcaftige unb fahrige SRenfcben fann
man roeber für« eine nod) fitr« anbre SRetiet

brauchen. Lienen fted)en, roo ftc ein unruhiges
SBefen fehen, unb Suben unb Sfftägblcin roetben

fted) ober fopffcheu.

Uebetfjaupt bie Lienen unb bie 9Rcnfchen!
laufeub Serglcicbe roeiß ber Scbulmeifter. 9Rir
ift'« gan\ erftaunlidj. 2Bcun mau ba fo relatio

jung a!3 Oberförftcr fein $afein friftet, bat man
feine Ahnung, roa« ein alter Scbulmeifter alle«

roeiß unb beobachtet. 2Bo er'« nur bev hat ? Sapper-,

tot! Solf«febulbilbung bafta. llnfcrein«: ©nm=
nafium — SRaturita« — $od)fchule. Unb einen

netten Satjcn ©elb hab' id) meinen Sater gefoftet.

Unb jetjt finc ich auf bem Sänfcben neben bem
Scbulmeifter roie ein SBaifenbub. SJenn id) nur
ineine Stubientoften roieberhätte! Son bem Sitten

ließe id) mir fagen, roie man e§ mad)t, baß man
lernt, roa« er gelernt bat. Um ba« betau«gej»ablte

Sdmlgclb taufte id) bann bem jji«fu« ba« tforft»

bau« ab. Unb ber liebele müßte mir'« neu an*
ftreieben. Sluf jeber Seite auber«. (Sin Siencn»
l'tanb müßte mir her »nb «n ©ärtdjen mit
ronebernben Sirabi«. Unb eine fiaube roürbe id)

Simmern, in bie ber letjtc rote Sdjcin be« Slbcnb«
fallen roürbe, unb bie Üie« müßte brin fitjen, bie

roeißen Strme attfgeftüljt, bie $öpfe über ben
Schultern.

Stber ber Stnrfud! $a« ©elb ift uerftubiert

«ein SRenfcb jablt mir'« h«au«.
•Jen ^afob Söhnte unb ben SRidjael £>abn lieft

ber Sllte. $d) muß fagen, mein ftatt. ift ba« nid)t.

Stber roenu ber SBinb mit eine« Sdmlmcifter«
roeißen Saaten fpiclt unb bie Sienen gu ben $lug«
lödjetn febroitren, bie Sluberl)ö«lein bidgcfcbrocllt

oom Segen ©otte«, roenn bie Sonnenblumen
terjengerabe fteben unb ihre jadigen Scheiben un«
oerroanbt unb unbeirrbar bem $immel«lidbt ju«

lehren, bann fann man bod) fo halb unb halb
Sücberfcbreiber oerfteben, bie ihrer Sebtag taten

roie bie Sonnenblumen unb roie bie Lienen.

Sluf be« Sdjulmeifter« ©artenbant roirb mir
überhaupt mandje« beutlidj. 5)er ?llte hat fo gute
Silber für alle«. $)a« fmnmelrcid) ift gleich —

!

^ud)heifa ! ^d) banfe jebem, ber Himmelreich unb
«rbenreidj ein Sdjrittlein näher jueinanber bringt.

SBir Tmb ja bod) alle Amphibien.

Ufber 8onb unb Rm. Cttao.«u«
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^urd) ben Sd)ulmeifter habe id) ben Pfarrer
fennen gelernt. 911« id) ihm feinerjeit meinen Se«
fud) machte, roar er im $Balb. Unb al« er )u mir
in« 5orftf)au« fam, roar id) im „föirfd)". 9Jlir roar'«

fein fonber(id)er Jammer, ^d) fyabe geiftlicbe

.£)crren in SJiaffe in ber ftamilie. Unb roa« man fo

fefjr in ber s
JJäl)e hat, verliert gar ju leidjt an 9leij.

9lber ber r)teftge ift febeint'« bev übclfte nid)t.

Srcbigen tut er fd)ted)t. So oiel ift mir flar.

^ebc Srebigt hat brei 9lbfd)nitte, ob fie roid ober

nid)t. 93ieüeid)t muß ba« fo fein al« Snmbolum
ber Dreieintgfeit ^d) oerfteh' ba« nicht. SBon ben
brei Slbfcbnitten ift mir ber letjte immer ber liebfte.

Xa« barf nid)t falfd) aufgefaßt roerben. 2atfäd)lid)

ift biefer letjte 9lbfd)nitt immer ber faftigfte. 9Der

Sfarrcr roeiß, baß jebc«mal, roenn er fagt: ,Unb
jum britten unb legten, meine liebe ©emeinbe,"
baß bann bie ftöpfe ftd) aufrid)ten. 5)arum legt

er in biefen Seil fetner iRcbe bie befte Rraft. Qd)
roürbe e« genau fo machen, roenn ich Pfarrer
roäre. ^ür aufgererfte Äöpfe ein fräftig SBörtlein.

ftür hinbufelubc ©eifter ein lauroarme« Srebigttein.

Qebem ba« Seine, fagt ber Lateiner.

9llfo bie Srebigt ift nicht hetoorragenb. 9lber

für mid) unb bie Sauern genügt'«. Unb bann:
roa« roitt ba« bißchen ^ßrebigt am Sonntagmorgen
befagen! ftür bie 4Boche muß ber läRenfcg etroa«

haben, bie $Bod)en finb fo lang! ©in guter äBocben»

tag«pfarrer roiegt jehn Sonntag«pfaner auf. Unfer

^Pfarrer ift ein 2Öod)eutag«pfarrer. ÜKer)r fag' id)

nid)t. 9Kein iDtunbroerf ift ob^nebie« in Setruf.

Unb oon aQen 3Jlenfchen, benen man etroa am
#eug fliden rootlte, föttnen bie «ßfauer am un»

gemütlicbften roerben. %a§ roeiß ich von meinem
fcligen ©roßoater tyet, ber jroei zornentbrannte

Sänbe gefchrieben hat, roeil ihm einmal im beimt»

fdjen Sofalblättchen eine« an« Sein oetfetjt routbe.

3«ne Actt oetgeff' ich nid)t. $d) roar bajumal bei

bem alten £>errn in ben großen ftcrien. Qch fyabe

immer einen Sogen um ihn herum gemacht.

3Ba« in ben jroci Sänben ftanb, roeiß id) nicht

mehr. 3>er Üitcl h»e&: »
s»(eine «Rechtfertigung.*

$ie betreffenbe sJhtmmcr oom üotalblättchen aber

habe ich aufgehoben unb lefe fie bi«rocilen. ^a§
ift mein Slbnentulr. 5)er h»tfiflc Sfarrer ift in

meinem Hilter. So jroifcbcn fünfunbjroanjig unb

füufjig. muß mid) oorfid)tig au«brüden. v>icr

roirb alle« betumgefptoeben, unb bie Sie« mit ihren

ad)t3ebn fahren fönnte ju hören befommen, roa«

ju roiffen ihr nid)t abfolut not tut.

Sei bem erften ^nfammentreffen mit bem geift«

liehen $>errn hoben rotr gegenfeitig ganj oorfiebtig

unb behutfam bie 3uö ljb8rnet au«geftrerft. 2)a«

muß man bei Sfarrern immer tun. Unb aud) bei

ftörftern fchabet'« nid)t«.

1"'ann aber hoben roir fie mit einem Schlag

lachenb jurürfgejogeu. Seitbem fteden roir oft

beifammen. ^er Schroarjrod geht für fein Sieben

gern in ben SBalb. Unb ich muß ihm bann fagen,

roa« er nicht roeiß. Siel ift'3 nicht, ^d) glaube,

bei oertaufdjten SRoQen roäre mehr ju reben. ^d)

rootlte nur, id) tonnte ebrlidjerroeiie oon mir be*

baupten, bem Sfarrer feine Sirche fei mir fo lieb

roie ihm mein SEBalb. Ülbcr fold)c ftlattufen oer«

langt ber 9Rann gar nidjt. Sefd)eibeucr al« ihn

gibt'« feinen SJtenfcben. Neulich, al« ber SBinb
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übet unS feltfam beulenb burd) bie iBipfel ging,

oerftummte er mitten in einem guten ©cfpräd).
^d) fcfaaute ihn an.

„fleh," fagtc er foft ocrlegen, „mir ift'S, wenn
bcr SBinb fo gebt, als b,abe ich jn fcbroeigen, bie«

roeil mein $err rebet.*

TaS SBört fällt mir jetjt immer ein, roenn ich

bei 2Binbc3brauien burd) ben SBalb gelje. Unb
ber SEBinb brauft oft bier oben. früher l)abc ich

weiter gar nid)t3 babei gebad)t. Cb ber Pfarrer
biefc SBirfung beabfiebtigt b,at? Ob er mid) ber*

geftalt für! ©eiftlidje bat fangen inollen? ^cb

glaube nicht. ©3 ift bei ihm roie bei meines ftorft*

roartS ^atoble. Ten babc id) fürglich mit einer

großen ftorclle in bcr $)anb am SBad) in ben

binteren Riefen angetroffen.

„^afoble," Ijabe id) il)n angebonuert, „wart,

bir roerb' id) ftorcHen fangen!"
©r beulte lo*. Ijan fe jo gar nct fange

roötle, £>err Obcrfcrfd)tcr. ©ic ifd)t jo grab uf mi
jug'fdjroomme."

Ter SJklermicbcle ift aud) beim Pfarrer bc«

fonberS gut angefchricbcu. ^n bie Rirdje gel)t er

ja nid)t oicl. ftödjftenS bei ganj fd)led)tem 2Öctter.

©onft ftroldjt er weit lieber in sBalb unb ^elb

umeiuanber. Ter Pfarrer nimmt ihm baS nicht

übel.
r
Qm SJertraucn," bat er ut mir gefagt,

„roenn id) nidjt ber Pfarrer roärc, id) roürb'S nidjt

oiel anbcrS machen."

Ter geiftlidjc $>err behauptet, baS Dealer»

männlein beforge baS mit Oclfarbe, roaS ein redjter

Pfarrer mit jebem 3Bort beforgen follte: baS Trüb»
feiige freunblid), baS ©djmu^ige rein, baS SBe»

flecfte roieber frtfd) mad)en unb über baS ftarblofe

©lang oon oben ausgießen. @old)e Einfälle ha;

mein Pfarrer, ©ein ÜBergleicb ftimmt SWiir ftefjt

man beim 9Jlid)clc beffer, mag er fd)afft.

93eroeibt ift er aud), mein Pfarrer, natürlid).

ch glaube, baS mufj fein, ©onft gilt'S als ein

errat am SBefenntniS. 'SJcerfioürbigerroeife bat

er feine Scinber. ©3 ift ber erfte berartige ftaü,
ben id) roeif».

2lu3 ber grau roerbe id) niefat red)t flug. Wlix

ift bie 9Hutter geftorben, als id) groei $ab[xt alt

mar. Unb wer feine SRuttet nid)t gefaunt t»at,

ber friegt feiner fiebtag nid)t ben rechten unb
fieberen ©tanbpunft gu ben grauen. Stber bie

•ißfarrerm fommt nid)t mir allein nid)t gang ge*

fjeuer oor.

Tie Wide, meine alte 9Hagb, fagt, bie $rau fei

uidjt in ibrem „rechten Slima". 2Ba3 fte etgentlid)

bamit meint, roeij? id) nid)t. Slber e3 roirb fd)on

ftimmen. Rein SHenfd) glaubt, welche SHode baS
„rechte Klima* im Scben fpielt.

9)ian fpürt fo nad) unb nad), bafj'ber $erbft

fommt.
Tic paar ftclber finb leer, bie Startoffeläcter

bürr, bie ©arten bei ben Käufern oon Unfraut
unb altmobifcheu Blumen gang überroudjert.

Spanifdje SBicfen unb Kapuziner unb blaue

SSinben unb SHalocn, roclche bie ©tengel lieberlid)

bangen laffen, fteben unb roarteu auf ben erften

iHctf, ber ihnen über bic Höpfc fahren roirb.

•3111c borgen fchc id) in meinem eignen famofen

Supper:

©arten nad), ob's noeb nid)t fo roeit ift. 21 ber

biefe SBlüten ber £)öbc fmb rauber al§ bie bcr
sJ{ieberung. Tie iSinbeu fuäucln ftefa 2ufamnieu
oor bem falten ferneren 9tad)ttau. Unb inenn bie

©onne fommt, bann tun fic bie Sielcbc auf unb
leucfatcn oom $aun, als fei nid)tS geroefen.

kleine Feuerbohnen blüben braufloS, als gäb'§
fein ©terbcu, als müjjte für all bieS ©lüljen aud)
nod) ein iHeifcn tommen. Ter *ßfarrer fagt, fo

müffe ba§ immer gemad)t loerbeu, aud) oon unfev*
einem. $<t) fehe nid)t ein rcoiu. Tie Jeuerbo^nc
bat feinen üßerftanb, id) b,abe einen.

TaS fei gerabe ber Jebler, fagtc ber Pfarrer.
$d) muBte burd) bie R&b,m pfeifen. TaS tonnte
ben Herren paffen, ba§ man feinen Ü<erftanb auf
bet ©eite tiefte unb einfad) täte mie bie ©lumen
in ber fpäten Sonne.

^d) bab
r

ih,m baS gefagt, meinem $fäff(eim
©r ladjtc laut. .UuS Pfarrern, meinen Sie,

fönnte baS paffen? ^a, mein lieber ^reunb, roas!

bätten beun mir baoon? 9lbcr bie SJ^cnfccjen

hatten'? fo gut bann. Unb mir haben bod) nid)t3

anbreS auf ber ©ottcSroclt ju tun, als bem ge«

plagten liicnfdjenoolf ju geigen, roie man eS gut
haben fönnte auf <£rben."

„^farrerlein, sBfarrcrlein,* toarf id) h,in, „fouft

tutQibr nidjt«. rcirtlid) nidjtS?-

@r j di ante mid) an, unb feine runben klugen
hinter ber SJriHe famen mir ebrlicb oor. „3Bir
b^aben fein anbreS 2lmt. Slber mir flnb OTeufctjen

roie alle. Unb roo ift ein 9J|cnfcb, ber immer nur
tut, roaS feines HmteS ift?"

Ta fiel mir mein oorlauteS 9)lunbmerf ein unb
meine ©trafoerfetjuna , unb id) ging unb febaute

nad) ber unteren SBaumfcbule beim ©ebroargeu

©runb, bie in einem gottserbärmlichen »iuftaub in.

Ter s))Hd)ele hat nid)tS nichv an)u[treid)eu m
biefer 3 afaveSjeit. ©S troefnet nicht mehr.

©iSrocilen laffe ich ihn in meinem £of 9)ctfiQ

aufmachen. 92ad) meinen Gegriffen macht er e$

tabelloS. 9licfe fagt, eS fei nid)t gum Witanfchen.
%iS ber Tagbieb einen SBunb gemadjt habe, madjc
fte jebu. Ülber 9iicfe rourftelt alles jufammen.
Sichele fommt mir ihr gegenüber oor, roie ein

«unftgemerbler gegenüber einem §anbroerfer bet
älteftcu ©djule.

9Benn nun bie Tage fommen, ba bie falten,

roinbgejiigten tHegeu über bie $>öbe ftretchen, bann
benfen meine @önner im Kollegium: »Ter ba
hinten in ber SBilbuiS roirb [chon gabm roerbeu.

3n bem 9teoier ^at fid) nod) jeber bie Börner ab*

gelaufen."

SGBcnn bic müßten, roaS id) roeifj! ,©S liegt

roo ein JjjäuSchen" unb fo rociter. $\d) finge c§

oft, baS Üieb, im sJcebenjimmet beS „^irfch", roo

ein ©pinettlein [teht. ©S ift gar uidjt fo uralt,

biefeS ©pinettlein, unb bie Ringer, bie barauf
fpiclen, finb blutjung. Unb ber rote SJtuub, ber
mit mir fingt, ber ift iuft achtjebniahrig.

Sic bat ein Seiblieb, bie SieS. Weht fagen
roill fi? mir, roaS baS für ein Seiblieb ift. 9113 ob
id) baS nid)t roügte! ^ch h,ab' fie'S ja einmal
fingen hören, als fte in ber fiaube fajj unb SBobnen

fcbnihelte.

„od) fd)ic&' ben ^»irfch im roilben ^orft," bat

fie gefungen. „Unb bennod) bab' ich harter ^taun

i
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bie Siebe and) gefüllt." ©inen Saler wollt' irfi

fpenbieren, wenn tri) roügte, ob flc mit bem harten
s3ftann mtd) meint. ^dj fcf)ic§e jroar roenig, $?irfd)

unb silbler gleid) gar nid)t. 9tbcr fonft fönnte bod)

manches ftimmen. >}um 33eifpiel:

.Sin SannrtiS idjmticft ftatt SMumenjitr
i en fdjroei&befifrften £ut,
Unb b«nnocb fdjlufl bie 8iebe mir
On« wilbe 3äfltxblut.-

SBenn id) nur roügte!

f$m gorftbauS regnet'S bureb bie Sad)fparrcn.
"3Jtid)clc unb id) haben fürjlid) bie grögten £öd)cr
mit SBerg oerftopft. 2Benn ber s

J)ienfd) ben reb*

lieben SBillcn i)at, aufs Srodene ;n fommen, bann
gelingt'S ihm and) ohne ftaatlidje ftürforge.

fialbbunfcl roar'S unterm lad), unb ber Stegen

raufd)tc unb gludfte. Ser SJtidjele raudjte mit
meiner ©rlaubniS pfeife, unb SBatle, mein Sad)S»
bunb, fdjnüffeltc in ben ©den. SBerlaffene SBefpen»
nefter Hebten roie graue Hügeln am ©ebälf, unb
©erümpel aller "ilrt mar unterS lad) gefdjoben.

„Sebet Se," fagte ber S)tid)ele unb beutete

mit bem SJtunbftüd ber pfeife auf ben 9Birrroarr,

„febet Se, §err Cberferfd)ter, roenn'S fo anficht

uf ber Shlfme, no mueg e grau ins §auS. ©
Stub fa au e SJtagb fauber madje ; aber b' 93übne,
bie f)ält blo§ b' frrau im Stanb."

!ftd) babe nid)tS erroibert. ffein 2Börtd)en. Sie
ne" ficht tatfäd)lid) beilloS auS.

9Bir ftopften unb [topften , unb mürben oon
unfrer Arbeit fdjroarj roie bie Roblcnbrenner.

„§err Dberferfd)ter," uerftdjerte ber 3Jtid)ele,

„roenn uf ere 33üf)ne fo e Srecf tfdjt, no ifdjt'S

3eit, bag einer beitatet."

aBieber blieb id) ftumm.
Ser SBatle jog einen ©d)lappfd)ub, ber irgenb»

einem längft entfdjlafenen Slmtsbruber gehört
haben mag, mit flappernbem ©eräufd) auS bem
©cbälfe unb quer über ben f)albbunfeln Staunt.

„öerr Cberfcrfdjter,* begann §um brittenmal
ber Mite, „roenn b' #unb b' Sdjlappfdjub umenanber
jiebet, no ifdj'S #eit, bag e grau nod) ber Sad)
gutft."

ed)
bflbe jum brittenmal nidjtS gefagt; aber

nnerften ift mir baS breifad)e SBort beS Gilten

Dorgcfommen mie eine SJtabnuug, roie eine Stimme
oon oben.

„3Jtid)ele," fragte id), aber erft nad) fo langer

#eit, baß er feinen 3"fa"»>ne«bon8 abnen fonnte,

„roie alt fdjäftet %t)x mid)?"
Stafd) brepte er fid) um unb mufterte mid) burd)

bie 93rifle. „Sto net j' alt, §err Dberferfdjer, bei»

leib net. 3 tat fage breigig; aber fo jung gibt'S

feine Obcrferfaßter, fj tat fage fünfeoierjig , aber
roenn e Cberferfd)ter fo alt ifcbX no lauft er nemme
fo ftramm baber mie Sie."

Diplomat hätte er roerben fönnen, ber 3)tid)ele.

"ilber id) gebe ibm barin nid)tS nad).

©utc gebn Minuten ftopfte id) febmeigenb brauf-
loS, ebe id) mit ganj oeränbertem jonfaQ roie bei-

läufig fragte: „9Jlit roieoiel ^abren babt benn ttx
gebeiratet?"

,3? Qa, bei mir ifd)t'8 ebbe« anberä g'roa. 3
hau mit oierejroanjig mei'3 9Wciftcr§ 5od)tcr
ö'uomme."

„QaS roar ju balb," fagte id) balb taftenb.

för fdjüttelte ben Ropf unb fat) oor fief) bin.

Samt trat er plöt)lid) birijt va mir her unb legte

mir bie ^anb auf ben ?lrm. ,\)lod) jroei
>
\ol;r ifd)t

fe mir g'ftorbe, mei 93äbcle. öätt' i mit jroanjig

g'heirat, no batt' i fe bod) oier^obr länger g'bät."

Scr Wegen raufd)te aufS Xad) unb be§ Sitten

©ef«d)t ftiertc gegen ba§ Jenftcr, über ba3 bie

tropfen rannen. Jtomifd) fab'S au§, biefeS ©efidjt,

iHugflecfcit flebten barauf, unb jroifd)cn ben 5Hug-

fleden botfte ein Jammer um etroa§, roaä fd)ou

lang^ lang babin iit.

,.^)err Oberfcrfdjter," fagte er leifc in biebämmerige
Stittc bincin, „fefle jroei ^obr, roenn no emol fomine
fönntet

!"

mx fiel nid)t§ ein, roa§ id) ibm bitte fngen
fönneu. Sag ba3, rcaä oorbei ift, nid)t roieber»

fommt, baä roeig er ja felber.

Stumm ftanb id), chatte ein fiörfdjen 9Berg in

ber £>anb unb laufd)te auf ben Stegen.

„Seub Se net fo bumm," begann er auf ein«

mal im alten, (ebenbigeu 3on unb führte bie pfeife
jnm SJtunb, „fenb Se net fo bumm, nemmet Se
e 3un9e' ©'funbe, f$efie. Stemmet Se eine, an ber

Se lang hau tonnet, ©uefet Se uf fei ©elb, gudet
©e uf aar uir, als bag Sc ebbeS Siebs im »Jlvm

bänt $t)xex Sebtag. ScS lebig Stumgeljod ift nir.

SJter ronrb alt unb mer bot fein 9Kenfd)e. $ roill

nij g'fagt ban. 9lbcr i, roenn ber .§err Dberfcrfcbter

roär', i roügt', roaS i tät'."

3n biefem entfdjeibenben Slugenblid taudjte ber

Stide jerjauftcr Hopf auf ber S3obentreppe auf.

„3 ban no roöUe froge, ob t nij l>elfe fönnt'V"

rief fte.

©in SBint oon mir trieb flc in bie 93erfenfung
jurürf; aber oom #ug ber jreppe b«t oerfidjerte

fie: „Städjfte aBod)' rourb b' «Mme pu^t, $err
Cberferfdjter."

%tx aJtalerSmann ladjte. ifd)t i' fpät, Stide!"

5|u berfelbigen Siadjt f)at eS mir nid)t aufs
SBett geregnet. 3lber icb road)te bod) etlidje 3Wale
auf unb meinte etroaS fidem unb riefeln m bören.
Unb im ^>albfd)laf merfte id) bann, bau eS bie

9Borte beS 9Jtalcrmid)cle roaren, bie ba unaufbör*
lid) leifc raunten. Oft roär'S beffer, man fparte

fein 9Berg unb ftopfte fein lödjerigeS Sad).

9Bir fteden im Sdjnee bis an ben #al3. ^m
Sorf bampfen bie Stalltüren unb bie bod)gefd)id)teten

Sungftätten. SJleinen gciftlidjen greunb febe id)

umeinanber fd)leid)en roie ben gud)S, ber kühner
roittert. ©r fagt, e§ feien oiel tranfe fieute im
Ort. Unb bie Pfarrer hüitcu'S roie bie 3 l'ben unb
bie SBajittcu : v&o etroaS einen 9tnbrud) habe, ba
nifteten fie fid) ein unb roitterten SBcute.

„Streunb Wäfflein, roenn jetjt baS id) gefagt
bätte?"

Gr lad)tc. „Sann ^ättc id) meine Steinum)
beftätigt gefunben, bag ein Oberförftcr jeber^eit

merft, roie ber $>afc läuft."

GS ift ibm nid)t beijufommen.
2BaS benn all. ben Scutcn feble, fragte id). ©r

fcbmunjcltc unb judte bie 9ld)feln. „Sie Arbeit
feblt, ber Sdjroeig aut ben Stirnen, bie Sdjroielen
an ben ^änben, 2Biub unb Sonne unb flebenber
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9lcfcrboben. $ie, roeldjc im mübeooüen Sommer
am tüdjtigften julangeu, bic mautcru im SBinter.

"älunen unb innen. So ein £>anssjörg neben bec

SJlüblc, bem in ber (Stute feine ©arbe jn fd)u>cr,

fein iylurf) gu faftig ift, ber ftobnt jciu über feinen

SDlagen unb fein ©etoiffen. $>a bin id) immer
fvof)/ roenn eines oon ben 9JUtteld)cn, bie id)

rette, anfd)lägt. Sei'S im SJiagcu ober fei'S im
©eroiffeu.*

So gebt er burd) bie £>aufer, mein Pfarrer,
unb ladjclt unb hat mistig roie einer, ber mitten

in fytxfstx ©rntegeit ftctjt.

Seine ^yrau lebe id) nie. ©S beiftt, ftc fönne

ben SBinter in ber oerfd)neiten ©inöbe nirfjt oer»

trogen. 3)o fabre f>c immer ju Skrroanbten in bie

Stobt, roo baS ftlima milber fei als groifdjen unfern
Sduiecroäücn.

$rum foge id), roer bo tyitttn baufen roiü\ ber

mufi eine nehmen, bie baS Klima gcroöbnt ift. ine

fefte, junge, gefunbe, bie nid)t mudt, roenn ihr

ber Sd)nee über ben &opf ftäubt unb ber 9lorb*

fturm baherfahvt, als müßten bie Jaunen fplittern.

Wehe id) ba ben Bereiften SEBeg gegen beu
Sdjroargen ©runb. Sdjnecfdjrcere vleftc bongen
breit roie mäd)tige @ld)fd)aufeln über beu ^fab, unb
irgenbroo bellt ein $ud)§ cor junger unb Holte.

"Jürfjt gu fageu ift'S, rote cinfäm unb grofj mein
Söalb, roie fern unb oerfluugen bie SBelt ift au

fo(d)en Jagen, ba ber Gimmel fdjrocr unb grau
über ben Gipfeln l)öugt.

Unb roie id) febreite unb ftampfe, ba tlingt'S

ben UBeg berauf: „Unb bennod) b°-b' id) fyaxtex

Wann bie Siebe aud) gefügt.*

9Dal finb fo bie &ögcl, bic im 2Binteritmlb

fingen. 9lm iEBegranb fleh: ein Tannenbaum, ^d)
habe mid) babinter geftedt, roie $äger tun.

Unb er fam augefdjroiut, mein iNogcl.

^sd) fteHtc bie ftlintc roeg. GS roar nidjt baS
ridjtige Jtaliber btiu für ftcbenoilb. 3)cit ber £mub
baoe id) ibn gefangen , ben 3Jogcl. Unb id) babe
ibn gefragt, ob er baS Sllima oertrage.

ff3Barum?"
„'Seil id) au bir haben mochte ein gangc§

lauget Veben laug unb nid)t nur fo jmei furje

arme ^täbrlcin roie ber 9)lid)ele an feinem ©lücf,
unb roeil baS JovftbauS eine roacfelige Parade ift,

unb roeil id) groifdjcn fünfunbjroangig unb fünfjig
bin, unb roeil ftc mid) ftrafoerfetjt haben, unb roeil

mein SJtunbroert in einem Übeln ffluf fte^t."

„Du," bot fie gerufen unb bat fid) loSgemad)t,
unb il)r acbtjetjnjäljrigeS (Seftd)tlein l)at geglüht,

„bicfcS Klima ©ertrag' id).*

2BaS roill man mebr? f^dj werbe gegtemenb
an meine ftrafoerfetjenbe 93cl)örbc bcridjtcu, baft

id) unb bic 4JieS ba§ Klima babinten oertragen,

öoffentlid) freut'S bic Herren!



(Sbrbarbtfdje lü^ßentimetcr^clbfjaubijjc, Sttobell 19ol

(Eine brennend Jraae ber JeltraiitUerUfotoaftmtitfl

«on

ffd|$ Stbbilbungen im* pb,olO(jrapl)ifct)en Slufnatimtn)

v
fl"^\ie neue ^clbfauone fjat ibren Sinjug in foft

rl-/ allen Armeen bet Söelt gehalten. Wit ein*

fjeitlidjcr Labung, Keinen (JrböfjiiugSroinfeln unb
flcftrccftcr ftlugbafjn bot ihre Slnpaffung an ba§
Srjftem be§ ütobrrütflaufS roenig Sdjroierigreiteu.

9lnber# bei irjm Sfampfgeuoffin, ber $>aubitje. 3k*
ftimmt, an ber Seite jener ju fänipfen ünb an
3d)nelligteit ber SBerocgung nidbt hinter ttjr jurütf

jubleiben, ift fie bod) tn if)rcm SBefcu grunb<

oerfdbieben. ^fjrc ^lugbafyn ift gefrümmt, oerlangt

oeränberlidjc Labung unb einen Umfang ber @r»

böbnngSffala , ber beu ber ftelbfanone um mebr
al§ ba$ doppelte überfteigt. SHäbrenb and) bei

größtem sJtid)troinfel ba§ Wob,r ber gelbfanone ober«

tjalb ber fiafettenroäube jurüdgleitet , fmft e3 bei

ber föanbitje jroifdjen fie hinab. (S$ 'tönt auf beu

$obeh unb befdjäbigt ftcfj unb ben 3Jrem§medjani$«
mu§, roenn ber Bildlauf nidjt cntfprcdjcnb Der*

fürjt roirb. Tie3 roieberum muß felbfttätig ge»

fdjeben, nenn bie ©djnelligteit ber Sebicnuug nidjt

leiben fofl. Tie Selbfttätigfcit ber fHiicftaufocr^

fürjung aber bebingt üBorridjtuugcn , bie bem ein*

fächeren 5Jted)ani3mu3 ber ^clbfanouen gegenüber

eine ftomplitation bebeuten. Statin man biefe oer<

mcibenV Rann man ben unueränbertid) langen

fllüdlauf ber ^elbfanoue in friegSbraudjbarer ®eifc
auf bie £>aubitje übertragen? — Ta3 ift bie bren*

nenbe $ragc, *>*c rafdjer (Sntfdjeibuug jubrängt.
Tic ftanouc barf nid)t lange ofjnc eine ebenbürtige

©onoffin bleiben, fotl fie gegebenenfalls nidjt ju

einem ungleichen Kampfe in bie Jelbfcfjladjt pichen.

£ene große ift übrigen? nidjt neu. ©d)on 1900
fdjritt Gb^barbt an ibre Sdfuno unb 1902 mar
ba3 "ißrobuft feiner Üerfudje auf ber Tüffelborfer

9lugftctlung ju ferjeu. 1903 jebod) liefe er baä
Problem enbgültig fallen. Seine 3*crroirflid)uug

mar mit ju niel Mängeln behaftet, sJHit oerfefjärftem

(Eifer roarf man ftd> allenthalben auf ben oeränber*

lid) langen yiürtlauf, beffeu 3lnroenbung auf bie

£>aubit$e jroar ebenfalls mandje Sdiroierigfeiten bot,

aber trotjbem balb ju einem triegsbraudjbarcn ©e*
frin'itje führte. Seine Slnnabmc ftanb nabe beuor.

Ta roarf Hrupp im oorigeu ^afjre jene ftragc oon
neuem auf, inbem er and) $clbbaubitjen ftanbig

langen tfiücflaufä anbot. Mun beißt e§ roieber:

2Ber bat red)t?

Ter ftänbig lange fflürflauf Tann auf ner=

fdjiebcne SBcife erreicht roerbeu. $mmcr aber bat

er beu ßroeef, SBeroegungen ber fiafette beim Sdjuß
aud) unter flciucn ©rböbuugäroiuteln ju uerbinberu.

^ene roerben burd) bie 9tüdftoßfraft ber sJ$uluer-

gafe bcroorgeiufcn, bie ba3 ©cfduity um feinen feften

toporn am ilafettenfdjroattj nad) aufroärt§ rüdroärtS

ju bre^en, ba? beißt 31t überfdjlagcn fudjen. Tiefe
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:

Straft muß baburd) aufgejcbrt roerben, baft baS iKobr

auf ber fiafctt« nad) rüdroärtS genügcnb rocit aus-

weichen tann, bi§ eS burd) eine VremSüorrid)tung
allmählich, abgeftoppt roirb. §]t bicS errettet, fo

ftct)t ba§ @cfd)ü$ beim Sdjuft ftiU, behält feine

iHicbtung bei unb fann ein gegen früher febr gc=

ftcigcrteS Schnellfeuer abgeben. 3>ieS ju erreichen

benutzte Strupp bei ber ftelbbaubityc eine ältere

Souftruftiou. Er feijob bie $rcbad)fe bcS @efd)ü$eS,
bic Sdjilbjapfcn, bie baS 9tob,r bisher im Scbroer*

pnnft teftbicltcn, bis unter baS SJobenftüd gurüct.

$a§ ergäbe folgenbe Vorteile:

1. 2lud) bei größter Erhöhung tmube ber nötige

9taum für langen Ütüctlaitf genommen, ohne bau baS
SRobr ben ©oben erreichte. 2. Da ber SRüctlauf

fid)*nid)t mit junebmenber Erhöhung ju oerturjeu

brauebte, beburftc cS auch itidjt ber entfpreebenben

roerben. VetbeS jebod) erhöbt ihr ©eroid)t unb
uerminbert baburd) ihre Jafjrbarfeit. 92un fmb
jene 1200 Millimeter iRotjrrücflauf aber nid)t aus«
reiebeub, um allen Ralibcnt ber ftclbartillerie ju

ruhigem Stehen beim Sdnift ju verhelfen. Die
15« Zentimeter

»
ftctbbaubitjc jum Veifpicl fpringt

bis jirfa 0 ©rab Erhöbung. 5>aS Schnellfeuer roirb

alfo gerabe auf ben Entfernungen, auf benen eS

bauptfädjlid) Verroenbung ftnbet, 1500 bis 1800
Meter, burd) bie Veroegungen ber fiafette becin»

rrädjtigt. biefer Söejicbung ift ber oeränber'
lieb lange iHüdlauf güuftigcr geftcQt. Qbu fanu
man für fleine (Erhöhungen beliebig laug machen,
baS ©efebütj beim Schuft alfo gauj jur 9iube bringen,

ohne ein Slufftoften beS SRobreS auf ben Vobcn bei

groften Erhöhungen befürchten gu müffen. Dafür
forgt bie automatifebe Vcrtürjung beS IRücflaufS.

felbfttätigen Vorrichtung. Von untergeorbueter Vc*

beutung ift ber Umftanb, baft 3. ber Drud im
VremSjnlinber burd) ben ftortfaH ber Bildlauf«

oerfürjuug ftetS bcrfclbc bleibt, 4. baS üaben er*

leidjtert roirb, weil baS üabelodj feine Stellung

uid)t änbert.

Ehe mir bie flebrfeite ber McbaiHe betrachten,

rauft gleich beim erften, bem £>auptoortcil, ein gc»

roiifer tJlbbrud) gefdjeben : Der ftänbig lange 9tüd*

«

lauf bei fiatwitjen ift befebränft, bei Rrupp auf

1200 Millimeter. Mad)t man ihn langer, fo ftöftt

baS iHohr auf ben Vobcn. DiefcS Maft ift root)l

uod) angängig bei Erhöhungen bis gu 43 ©rab,
aber fdjon ju lang für foldje bis 50 ©rab, roie fic

oou oerfebiebeueu Staaten oerlaugt roerben. Um
biefeu Slnforbcruugen ju genügen ober über 1200
Millimeter hinaufgehen ui föuueu, rauft baS )Hohx

höher gelagert unb gleichzeitig bie fiafette verlängert

9BaS ben brüten betrifft, fo erböfjt fid) ja frei-

lief) bei ber Wüdlaufuerfürjung ber Drud im VrcmS»
jrdinber unb auch auf bie fiafette baburd), baft ftdb

bie Durdjfluftöffnungcn für bie VremSflüffigfeit

oerengern, bie JHüdftoftfraft ber ©afe aber biefelbc

bleibt, oorauSgefe^t, baft mit ber ftärlftcn fiabung

gefd)offeu roirb. ^n ber Siegel gefchiebt baä aber

bei groften Erhöhungen nicht. £>at man fie aiu

utroenben, fo hanbelt e§ fid) meift um ben &ogcu<

fdjuft, alfo um fcbroädjere i'abungen unb infolge-

beffen auri) um erheblich geringeren SBremäbrurf.

9lber felbft ber ftärtfte bei gröfttcr Erhöhung hat

nur pr ^olge, baft bie ffotbenftange ber ©remS«
oorrid)tung unb bie fiafcttenroänbe ctroaä ftärfer

unb infolgcbeffen jufammen um urfa 4,5 Silo

gramm fd)mcrer gehalten roerben müffen als beim

ftänbig langen iHurflauf. ES ift bieS ein minimales
©eroidjt im Verhältnis jum ©anjen unb leiefjt an
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anbrer Stelle uüe=

bet einzubringen,

roenn ba§ über-

haupt nötig niärc.

SJcit oeränber*

liebem 9iücflawf

laffen fid) bie

^»aubitjen näm*
lid) ebenfo Icicbt,

ja nort) (cicf)tcr

fonftruieren wie

mit bem anbern
Snftcme.Sonuegt
tatfäeblid) eine I2>

Zentimeter « <£fvr»

barbt < .£>aubit}c,

bie im "JluManbc

febr barte 3cf)ieft-

unb Aabvoevf ud)C

auSgebalten hat,

80 Kilogramm
roeniger rote eine

foldje mit ftänbig

langem Wirflauf.

Xurcf) ben uer=

mebrtcu Omni«
bruef tritt alfo

bei jener feinen

falls eine ®e»
roid)t$ert)öbuug ein, beuu er fällt in ber \)aupt=

fad)C (Ulf
s
ild)fe uub tftäber, bie fdjon für bie *Ün*

ftrcnguugcn bc3 JabrgcbraudjciS befonberüt ftart

gebaut finb. I a .- leiebtere £aben ift ftrenggeuommen
teilt Vorteil bc$ ftäubig langen Wirflaufs, fonbern

Jolgc ber jurürfgelcgten ©d)ilb*apfeit. $u bem*

IrbrliarMfcbe 12--3eulimetcr^elbbaubi$c, OTobell 1904

felbcn ^roed bat biefe (Sinridjtung beim aud) fdjon

^abrjebnte früher beftanben. ^ft aber baS fRobt
ber 10,5'Hentimetcr=Sb^barbt»$)aubi^e in feine üaae
uor bem ©dnifj wrürfgetebtt, fo ftebt ba3 SJerfcblui*

ftüd nur unbebeutenb tiefer als baS ber Srupp=
£>aubitje. XaS i'aben ift alfo bort beinabe ebenfo

bequem. Sei t>er<

bältniämäftig

längeren JHobrcn

ber 12« uub 15«

Zentimeter -.£>au*

bitje finft ja bei

tfrböbnnaeu über

38, bejiebung$=

roeife 35 törab

baöSerfdjhififtüd

ui>ifd)eu bie i?a

fcttcnroäubc, aber

obuCJlnftrengung

läftt e$ fid) frtinell

mit ber s.HidU-

mafd)ine in üabe
fteflung beben uub
rcieber fenfen. $)e<

fonberc (Sile ift

übrigend bei bie*

fen großen ©r«
böbungen gar
nidjt erforberlid).

$aS «efd)c&
braudjt eine ge*

räume $eit, um
auf ber febr ge*

frümmteu Jvlug-

babu &um $iclc

ftruppfdjc 12»3cntimetcr*i5clbbaubi^e mit ftäubig langem SRobtrürflauf (mit ©dnlb)
ju gelangen, unb
Die Seobad)tung
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:

ber SHirfung gebt aud) nidjt im .'paubumbrcbcu

oouftattcn.

Tic cbcnerroafyntc ßurücfoerlegung ber Sd)ilb-

äapfcn unter baS ^erfdjlufjftücf bilbct beim ftänbig

laugen Wücflauf bic ftebrfeite ber N3)2ebaifle, beren

@lanj bind) bic bisherige Darlegung benn bodj

fdjon einige Trübung erfahren haben bürfte. Sie
bebingt, bafi ber Sdjwcrpunf t oon iHobr unb s2Biege—
ber Teil, auf bem ba3 ytobr jurücfgleitct uub in

bem ftd) ber SrcmSmccbauisimuS befinbet — ein

beträdbtlidjeS ©tuet cor bie Sd)ilbjapfenad)fc 311

liegen tommt. Tortbin mit» audj bie .twhcnridjt'

fdjraube oerlegt werben, unb bamit fie md)t bie

Sanje 'iBudjt ber iHobrlaft - je nadj bem Maliber 434
i3 870 Kilogramm unb mefjr — »u tragen bat, bc*

barf fic einer (Sntlaftung bind) unet 51uöglcid)feberu.

Tiefe, bic fid) mit ber (Jrbobung beä Wobrcs ent«

Spannen, fiub nun mieber in ber feblimmeu i'agc,

bei roeitem bic meifte ;jeit, nämlidj roenu unter
[[einen ©rböbungSwinfcln ober toenn überhaupt
nidjt gefdwffen loirb, in ftärffter Spannung .^u

bleiben. Taburdj crfdjlaffen fie auf bic lauer
ober bredjeu. ®efd)icf)t baS aber, fo mufj (Srfaty

eintreten, foll nidjt bie iHidjtmafdjtnc bei fdjmcrcn

Kalibern fofort ober febr balb ocifagcn.

Ter 3abnbogcn ber iHidjtmafdjinc liegt eben

biet unter ben ©djilbjapfen, bic baS Mobrgcmidjt
tragen unb ihn fomit oödig cutlaftcn. Tie iHiid

laufoertürjung aber beftebt auS cinfadjen, fräftigen,

gegen 3Jcrfd)lci& gcfdjütjtcn Teilen obne jebc Jyebcr

unb bot bei Gb*batbt feit ihrem Scftchcu, feit

1903, trotj jablrcidjen angreifenben Sdjieft» unb
^var)tocrfuc3t)cn nidjt ein einziges SJtal oerfagt. Träfe
fie aber einmal ein jerftörenber Sdju§, gegen ben
fic übrigens burd) Sdjilb unb Rainer beffer gc-

fdjütjt ift als bic 2lu8gleicb3oorrid)tung, fo börte

bamit nur bie SBerfürjung bc§ Bildlaufs auf. SHau
hatte c§ alfo weiterhin aud) bei biefer £>aubifcc

mit einem ftänbig langen dtücflauf ju tun, wenn
mau nidjt bic "Jlubringung einer einfachen Schraube
oorjieht, bie, mit ber £>aub brebbar, bie (Jinftedung

bcS ÜHütflaufmcdjamsmus für eine beliebige 3Jcr*

fürjung geftattet. Tic iHegulicroorricbtung lata

fid) übrigen^ aan\ unb teilroeife aud) mäbrcnb bcö

©efccbtcS auSwecbfcln. Ter Mithilfe einer ted)ut-

fd)en SBerfftatt bebarf man hierbei nidjt. Ter
Vorgang bauen nur etrcaä länger mic bie 9bt*

roeubung jener einfachen Schraube. 9Iud) beim
^erlegen unb ^ufammenfe^en ber Traglaftcu bcS
WcbirgSgefcbütjeS bereitet ber sJDJccr)aniSmu8 feine

Srfjwicrigteitcn. x\n wenigen sJJhnutcn befinbet

fid) baS Wefdjütj in ber ^euerfteOung auf bem
s.Hütfcu ber L'ajtticrc. %üx ben 3rab*0ebraudj haben
beibe Snftcme eine fturrung, baS beißt eine iRicgcl-

oortidjtung, burd) bic baS Mohr mit ber ifarette reit

ocvbunbcn unb bie JHidjtmafdjine oor ben Stötten

bc§ iHobrcS gcfdjüljt roirb. Seim oeränbcrlidjen

ytüdlauf tragen nun bie Sdiilbjapfen bai Siofor

im Scfowerpuuft. ^-Bewegungen bcsfelben rufen

alfo ciucrfcitS feine ftarfen Stöfic beroor unb bann
würben fie, wenn bic ^urrung nidjt in Tätigfeit

gefetjt wotben wäre, in bem fräftigen SHäberwerf
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©brtjarbtfdjc 12«3entim«tet*0elb^aubitje, Hlobell 1906

ber £öbenrid)tmafdjinc uufd)äblid) »erlaufen. Ski münbung t»icl mebr über ben ©oben als beim
beut anbetn ^Hücffanffqfteiu äußert fid) bas ganje neränberlidjen Bildlauf. $ei ber lBeßentimetcr-

loudjtiae Uebcrgcroidjt bes sJtob,rc§ auf bie empfind ^aubitje 311m SBcifpiel um 420 ^Millimeter. Taburd)
litten yttcf)tfd)raubcnuubbie^usglctd)$fcbern, beten roirb bem ©cgner ein bcffcrcS $iel geboten, roenn

Spannfraft nur für ben ^uftanb bes fliobres in fic nid)t burd) eine tjöbere Tccfung gefetzt roirb.

iHube betneffen ift. SBirb fyitx bie >}urruug unter* $)öf)ere Tediing, fiinftlid) Ijergeftellt, erforbert ober

laffen, fo ift ein 93rud) ber fltid)tfd)raubcu beim t>ermef)rte Arbeit unb .ßeit. WuL man fid) baburd)
5at)ren ju befürchten. Tie 3urrung felbft ift aber gegen @id)t fd)ütjcn, baß man roeiter non ber

ebenfalls, roenn aud) orbnungsmäßig bebient, burd) Tcrfung abbleibt, fo bccmträd)tigt mau ben JEBcrt

ben Eingriff ber 9tob,rlaft bem 3}rud) ausgefegt, biefer. Ter (Srfolg ber s})laßnab,mc fjängt aber aud)

(£iu foldjer ift beim aud) fd)ou oorgefommen. uod) feljr non ber ^obcngeftaltung ab. $ft biefc

Ter >}urüdücrlcgung ber Sdjilbjapfen fmb inbes tjinter ber Tcctuug eben ober anfteigenb unb ftebt

nod) rociterc s
Jtad)teilc jur Saft ju legen, roeldjc bie ber ©egner übcrl)öb,enb, fo roirb bie Sadjc nid)t

iCnotbnung ber Sdjilbjapfen im (sctjroerpunft beä gebeffert, fonbern ba§ (Segen teil erreicht. Ta3 t)od)«

9tot)rcs oermeibet. Ttefcs Snftem ift bei fonft fteigenbc SRofjr burd)brid)t aud) ben Sd)ilb bc§

gleichen 5krf)ättuiffeu ftabiler beim Sdjuß als jeuc§. ©efdjüjjes burd) einen größeren 'ilusfcbnitt. Um
©leicfje Stabilität oerlangt beim ftänbig laugen ifjn ju bcfd)ränfcn, ift ber Sdjilb hinter bie 9ldjfe

iHücflauf längere unb batjer fdjroercre Stafetten« gelegt, rooDurd) roiebtige S.'afcttcntcilc au§ feinem

roanbe. ferner muffen biefc oorroäits bes ©pornS Sdjutj heraustreten unb eine befonbetc iölenbe oer*

aud) roeiter auseinauber gehalten roerben, um bas langen, bie bod) nicht gegen Treffer oou ber Seite

breite HJerfcfclußftücf bei großen ©rböbuugeu aroi« fiebert. Ter 9lusfcbuitt über bem JRobre bebingt

fd)cn fid) burdjjulaffen. ©rößere üäuge, größere cbcnfaüs eine befonbere SJlcube, bie ba§ Wobr felbft«

^Breite nerminberu aber bie ftabrbartcit.
s-8eim oer- tätig in bie £)öt)e fehiebt. 2üirb fic aber einiger

=

änberlieben 9iot)rrücflauf aber bie Lafette abficrjtlid) matten fräftig getroffen, fo läßt fid) annebmeu, baß
binteu breiter au machen, meil einmal ber 3kr« fic in itjrer ,"vübruug flemmt unb bie 33erocgung

türuiugsmcdjaiüsmug bcfdjäbigt roerben unb bas be$ yiot)t§ beim Stickten t)crt)inbert. Tiefe 'ißer*

:Hobr roeiter und) hmim gleiten fönntc, inäve uad) tjälttitffc liegen uugfeid) einfad)er unb günftitycr,

ber obigen Tarlcgung mein: mic törid)t. meuu bie Sd)ilb^apfcu ba§ ^Hobr im ©leic^gcrcidjt

©ibt man bem 9iol)re bei jurücfgelegtcu Sd)ilb« baltcn, alfo beim ueränberlidjcn fliüdlauf. 6iu
japfen größere ©rböt)ungcn, fo »erlegt fid) fein roefcntlidjcr SBorteil biefes Snftems beruht aber in ber

3d)ioerpuntt immer metjr uad) rüetmärt§ unb bc-- im ^luslanbc erprobten Trcffäl)igfeit. 9luf bie gün>

laftet ben CafettcttfdjtDauj aUmäblid) bis ju ftigftc 2Bcifc in feinem Sdjiücrpunft gelagert, ift bas
30 Kilogramm bei ber 10,5 = ßentimeter - ©aubitje, Uioljr nic^t foldjen feitlicben Sd)iüanfungeu ausgefettt

bei ber 12* unb 15 = ßentimetcr^aubitje aber roieba^ nur ganjljinten feftgef)altenc9iol)r bes ftänbig

gar bi§ ju 40 unb 100 flilogramm. "^ei großen langen iHüdlaufs. 33ei großer (fr^öbuug, fdjicfcm

ferböbuugcn ergebt fid) aber aud) bie 3iob,r* JRäbcrftanb roirb biefer yiacf)tcil uod) fühlbarer.
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^T^Vic ßcit ber großen Scnfatioucn in bcr Tier«

' fnnbe geht facht ihrem (*nbe ju. Unfre alte

6tbe ift balb „fettig entbetff, unb bamit ver=

minbett fid) immer mehr bie 9Jcöglid)feit, baß unS
große, auffällige Tiere nod) entgangen fein foQten.

Tue großen ©übpolarcrpcbitiouen ber legten ^aljrc

ftnb jum Teil fdjon fo fang« unb Hanglog, roenigftenS

für ben SaicufreiS, «erlaufen, roeil erhoffte ftunbe
neuer merfroürbiger Säugetiere ober Sögel faft

ganj ausgeblieben fiub. 93iel öfter hören nur heute

von intereffanten ©efdjöpfcn, bie unfern Planeten
enbgultig verlaffen haben, ausgetilgt eben burd)

ben überallhin fid) auSbreitenben Rulturmenfdjen.

Qn unfern ftoologifdjen ©ärten tauchen bei all-

befaunten Tieren, roie ;utm Seifpiel bem früher in

Wenge eingeführten 5BurchcUfd)cn ßebra, bebenf*

lic^c ©djilber auf mit Sluffrfjriften roie: „^n Jrei«

heit ausgerottet." TaS verroanbte Cuagga, baS
vermöge feines mit bem feltenen Q anfaugenben
Samens bis in bie fiefeftbeln geraten roar, ift fo«

roohl in ber Öeimat roie in unfern Tiergärten cnb«

gültig ausgestorben. SBenn baS fo rocitergeht,

roerben unfre Waturaefdncfjtcn allmählich ärmer
ftatt reicher. Tem ttenncr aber bleibt bod) ein

ftartcr Troft. ©r roeiß nämlid), roie unglaublid)

viel aud) bort nod) ju erforfdjen, ju entbeden ift,

roo baS gewöhnliche Lehrbuch längft alles getan

glaubte. DaS roidjtigfte ©ebiet biefer 9lrt bieten

unfrc „alltäglidjfteu" einheimifd)en Tiere, bie, von

beuen einftroeileu roahrlid) feine "älngft gilt, baß

fie unS auSfterben. ©S tft in anberm ©inne ge*

rabeju bcfd)ämenb, roie wenig bie LebenSroeife

unfrer befannteften einhcimifd)en Tiere von unfern

Tierfunbigen nod) ergrünbet unb in fidjerer Raffung
befctjrieben ift. $8om WaShorn roiffen roir, bant

bem ©enfationSintereffe au biefen Ungetümen ber

tierifeben ©ntroirflung, beinahe mehr afs vom ftgel

ober Waulrourf. Son unferm Waulrourf hat ber

berliner Zoologe Dahl fürjlid) nad)gcroiefcn , baß
alle unfre eingaben über ben unterirbifrben 93au

biefcS SonberlingS, bie in Sffiort unb SMlb von
Lctjrbud; ju Lehrbuch, laufen, auf an huuöcit

,\a'.n-c alte, bödjft unjuocrläfftge ^Beobachtungen

surüefachen; minbeftcnS feit fünfzig fahren bat

fein $ad)joologe mehr foldje Sauten unterfudjt,

unb jetyt, ba eS enblid) einmal roieber gefdjicht,

fdjeint alles vollftänbig anberS ju fein, als bie

Trabition jäh behauptete, Tie sJfaturgcfchiditc bcS

SgclS harrt ähnlicher Steoifionen. lieber unfre

ftlebcrmäufe ftnb bie übcrrafdjenbften neuen Tat*
fachen huiM^t'trti ber ftortpflanjungSrocife jutage
aefommen. ©3 ift nicht zuviel gejagt, baß ftd)

budjftäblid) in jebem Laubfrofd)glafe nod) roidjtigc

fad)roiffenfd)aftlidie ^Beobachtungen (jum Seifpiel

gerabe beim üaubfrofd) über feinen ftarbenroed)fel)

machen laffen. TaS größte unb bebeutfamfte ©e«
biet beginnt aber erft bei ben eigentlichen ©ciftcS»

fähigteiten unfrer lanbläufigften Tiere. Wut baß
hier eben auch baS febroierigfte ©ebiet für jebe

^jorfdjung beginnt!

GS ift baS ©ebiet, roo feit alters ja jeber gern
mitgeholfen hat §ätte ber ftad)mann ftd) burd)

verftänbtge volfStümlicbe ^Belehrung biefe ©djar
bereiter Reifer auf richtige SHethoben bin beraum-
»iehen gemußt, fo müßte beS herrlichen 9Waterial§

fein ®nbe fein, ©tatt beffen h«t bie Ticrpfrjd)o»

logie als rvarfi fich in fo oiel inneren t beere: n dien

kämpfen erfd)öpft, baß fie )u allem eher fam als

jur ©d)u(uug von fiaienhelfern , abgefehen baoon,
baß fie felbft feine herrfd)enbe Wcthobe befaß, alfo

aud) feine lehren fonnte. 3£a3 unfre ungefdjulten

fiatenbeobadjtcr aber nun in unermüb(id)em Tarauf«
losgehen allein an ©toff gehäuft haben, baS ift

leiber burdjioeg nod) ©rgebniS ber „SJcnthenjeit",

bie aud) auf biefem ©ebiet erft ber roahren „©e>
fd)id)te* voraufgebt, ©rfolg ift, baß roir nach

ftahrhunberten eifrigfter 58efd)äftigung mit ben
Tieren unfrer nächften Umgebuna über T)inge nid)t

unterrichtet ober roenigftenS nicht irgenbroie ver*

(äßlid) unterrichtet [\nt>, bie gelegentlich roährenb
einiger ^rühftücfSpaufen über eine Taffc Tee unb
eine $)onigfemmel hi">r>eg e^aft roiffenfehaftlid) ju

löfen roärcn. Tavon ift gerabe einmal roieber ein

hübfdjcS ©rempel ju erjäl)len.

öcbeutung verpflichtet. 58ei allen ftarfen unb
roirfenben s^erfönlid)feiten mad)t bie Dcffentlidj«

feit Siechte geltenb. ©ic fdjaut ihnen bis in bie

Intimitäten ihrer Lebensführung hinein, unb eS ift

nod) ber befte Troft, roenn ftd) eben geigt, baß im
Leben beS $ebeutcnbeu aud) jebe Intimität im
Tienfte allgemeiner Olrbeit ftanb. ©o fehen roir

heute bem alten ©oethe in ade ©d)lafrodtafd)en,

unb roeil er ein fluger Wann aud) in bem fünfte
roar, hat er in feinen fpäteren 3Q^ren faft ftünb»

lid) über fein Privatleben Sud) geführt unb ge«

forgt, baß roenigftenS feine Wißoeiftäubniffc ben
Slnblirf trübten.

Unfrc ©efd)id)te muß fid) gunädjft mit ben

i
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ftrübftüdSoerbältniffcn beS fterrn sJ*rofefforS $orel

befdjäftigen , beS roeitbcrübmten ^ftjcbiaterS unb
^[nfeftenforfcberS. $aufe ^ötelä roirb in guter

^abreSjeit auf offener Jerraffe gefpeift. $a gamilieu»

mitgUcber unb ©äfte ju oerfd)iebencr $eit auf»

fteben, pflegt bie ^rübftüdStafel auf einen längeren
Spielraum ber Benutzung bin gebeert 311 bleiben,

liefer in fid) regelmäßige Spielraum umfaßt bie

Uttorgenftunben oon \.
t
H bis *L10 ober 10 Ubr.

Ubr fagen mir flJcenfcheu, bie biefe $eit an ibren

überaQ bereiten ^uftrumenten ablefen! Kioifeben

biefen beiben Ut)rbaten ftcbcu auf bem ftrubftücfS»

tifd) Konfitüren, alfo Sü&igfeiten, bie mdjt nur oon
großen unb tleinen SRcnfebentinbern febr oerebrt

werben, fonbem im allgemeinen aueb bei aöcrbanb
tlcinem frabbelnbem unb fliegenbem fed)§beinigem

2ieroolf Gefallen finben. Jieroolf, baS, roie nie»

manb beftreitet, feine Üafcbenubreu bei fid) fübrt!

^nbeffen febien eS mebrere 5>abre fjinburd), als

roenn ber ftrübftüdStifd) ftorclS auf biefer Jerraffe,

trotj ibrer offenen Sage über bem (harten, famt
feinem offenen füfjen 3nt)alt nur benjtrocibeinern

geboren fottte, bie ibn aufgebaut. 2Bobl tarnen

gelegeutlicb SBefpcn au§ bem ©arten b«ouf> on»
geloctt jroeifelloS burd) ben $uft ber Konfitüren;
benn biefe SBefpen ftnb febr feine 9tieeber $)aS

Auffällige aber mar, bafj bie Lienen ausblieben.

9cur ruub hunbert Stritte (früber nod) etroaS

roeniger, in fester 3*it unbebeutenb mehr) oon ber

^erraffe entfernt ftanb ttjr Bieuentorb. $rot$bem
fümmerten fie fieb jabrelang nid)t um biefe ^erraffe.

9?un ift (unb jroar oon Roxel felbft) fdjon früher

ficher feftgefteHt roorbeu, öa§ bie Biene nur einen

febr fd)road)en ©erucfaSfinn fyat. ftbr SBcaroeifer

ift für neue 2öcge, bie fie nod) uid)t gemacht bat,

fo gut roie auSlcblie&ltd) ber ©efid)tSfinn. Hein
groeifel tonnte fein: bie Bienen bicfeS ©artcnS
hatten baS füge ^leddjen ba obeu in all ben

3iabren jufäüig nod) nie gefeben. tai ©efid)t

bleibt ja in fold)en fällen ungemein leiebt jurücf.

SDtan mufj nur an unS felb|t benfen. ©S gibt

9Jcenfd)en, bie sroanjig 3abre lang täglich burd)
bie gleiebe Jür in ein ©auS eintreten unb bie bo.*b

ratloS fteben, roenn man fie fragt, roaS für Stud«
omamente über biefer lür an ber 2Banb fmb.

(lineS $ageS aber, am 17. ^uni 1906, rourben
an ein ftenfter, baS näber bem Bienenftod eben*

falls in ben ©arten ging, äroifdjen Blumen ge»

föchte Kirfeben gefteHt. eine blumenbefuebenbe
Biene entbeefte ben roten ftled, unb febon nach
ein paar Stunben roar er umlagert von einer

bullten Bienenfcbar, bie jcju alle roufjteu, ba§ bicfeS

9tot füB febmeette. 5 ie Aufmerffamfeit roar nun»
mebr erregt. Lienen umfd)roärmten aud) bie anbern
ftenfter unb machten bort ebenfalls erfreuliche ©nt»
bedungen. (Sin paar $aae roeiter, unb aud) bie

Konfitüren ber ftrübftücfStafel roaren gefunben.
^uerft rourbe eine einjige Biene als Pionier feft«

geftcllt. Am folgenben borgen brachte fie eine

Begleiterin mit. 3>amtt roar aud) ^ier ber Bann
ebrodjen. %oxei als Sacbfenner propbejeite eine

eoorftebcnbc Waffeninoafton unberufener Jrüb*
ftüctler. Unb fte tarn. $ie roirtlidjen Be^er
batten balb Bienen in aüen Schüffcln unb Waffen,
enblid) fo oiele, bafj eS nicht jutn auSbalten roar.

Sen Propheten aber erfreute alSbalb ein fo rounber«

bare* «ßbänomen, bafj c§ ibm roentßftenS bie Söc»

läftiguug roeit aufroog.

^ie Qcit ber offenen Konfitüren roar, roie er»

jäblt, morgens fpätcftcnS um jebn »u ©übe. Um
2Jtittag oerfammelte fid) bann bie gamilie roieber

auf ber lerraffe, cS gab aber jetjt bort beim

SKittagSmabl nidjtS SüpcS ober bödjftcnS ein fo»

fort roteber crlcbigteS Gelfert. ®rft um oier pflegten

auf ber 33icrubrtafcl nochmals bie Konfitüren be§

{JrübftürfS für ein balbes ober ^reunertelftiinbcben

ju erfebeineu.
sJhiu bcobad)tctc man anfangs ein

regellofeS iöienenfcbroärmen oom ©arten herauf
ben ganjen Jag über. (Sin, jroei läge rourben

bie 3}efud)erinueu beim s}}]ittageffen fo läftig roie

beim ^rütjftürf unb '-Uierubrbrot, obroob^l fie bort

bod) ocrgebcnS fudjten. jann aber regelte fid)

bie <5adje. Iiie SJieueuinoafton begann mit oofl»

enbeter SHegelmä&igfeit oon morgcnS fyalb fieben

ab, eutfpred)enb unfrer meufd)(id}en Ubrred)nung.
Sic bauerte in »oder, fjödjft läftiger Stärte btS

gegen jebn. Tauu trat abfolutcr Stiüftanb ein.

Um Wittag tro^ 3)(eufcben, 2 cllcrgeflapper unb
Speifcbüften auf ber lerraffe teine Biene! Unb
erft jroifcben oier unb fünf Ubr roieber ein ge«

roiffer SJefud), bod) befdjränfter als morgens. sJiad)

fünf roieber SdjluB für ben gangen lag.
9?ad)bem baS intereffante ^aftum fo roeit feft»

gefteüt roar, verlegte fid) Jorel auf baS ©rperi»

menticren. 2lm 18. ^uli rourbe baS ^rür)ftäd jur

gcroob,nten Stunbe, aber obne Konfitüren feroiert.

Um balb ad)t fanb ber Beobacbter ben Uifd) um-
fd)toärmt oon Bienen, ^ünfjebn unb mebr fud)ten

auf einmal bie Jafel bis auf jebe Saffc, jcbeS

Brotftüddjcn ab — hoffnungslos. Aber ber Kampf
bauerte trophein feine ^eit bis jebn auS. ^ann
oerfdjroanbeh mit bem grühftüct bie Bienen. 9US
man fid) fpäter jur Wittagstafel fe^te, erfdjicu

eine einjige Biene für einen Moment, als roofle

fie rctognoSjieren. Um oier tarnen eine ober jroei

ebenfo gan) flfld)tig, hielten fid) aber gar nid)t

mit Sudjen auf. Sun 19. ^juli crfd)ienen »ur ber»

gebrachten ^riibftürfSjeit roieber Sucher, aber roeit

roeniger als tagS juoor. Sie fud)ten roeitauS

oberflächlicher unb gingen febr früh roieber ab.

^ieSmal tarnen aber bejeichnenberroeife jum Seit tag»

effen mebrere. (£8 roar jc^t genau, als roenn fie

felber mit ber $cit experimentierten, einen 6rfa§
<(u anbrer Stunbe oermuteten. AIS ihnen um oier

bicSmal roieber etroaS geboten rourbe, fteÜten fte

fid) auf biefen Dermin fofort roieber ein. Sun
20. ging eS genau fo. fc>rcl lodte unb ärgerte

fie morgenS mit allerlei Bejonberbeiten, bie jugleid)

roieber bübfd) betätigten, roie ihr unmittelbares

2un unabänberlid) ftctS oom ©eftebtSfinn geleitet

rourbe unb nicht oom ©erud). Gr fcfcte einen

Kröpfen Süßigteit unter ein umgeftülpteS ©laS:
fie ftic&en anfliegenb gegen baS ©laS, üerfucbteu

aber nicht an ber Aufjaufteile eimubringen, roo

boch jroeifelloS ber Duft ber Konfitüre auSftrömte.

^od) mancherlei fiuftigcS rourbe fo nebenher be»

obachtet. Auf ihrer oerjroeifelten Sü|igteitSfud)e

liefen fie anfangs ad)tloS aud) über bte Jucfet«

ftüde ber 3U(*crb»fe »oeg. Bei ihrer trodeneu
yävte fd)ieueu bie Stüde ihnen nid)tS ui bieten,

^lötjlid) aber fanben ein paar beim Abtaften mit

feuchtem «Rüffel, bafc ba bod) etroaS SüfjeS ju löfen

S
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uub ju Icrfcn fei. SJcöglidj, baß fic bic ibnen fouft fotb bis ju beut Slonfitürcutopf bietet eine iHmahi
fctjr geläufige OTetfjobe, fid) für praftifdje 3wede Silber. ©r rourbe einmal gefeben. Tic Silber
geroofjnfjeitSmäßig ;u erbrechen, fogar babei an» gruben fid) als glatte Jtctte biutereinanbcr in bie

roenbeten unb beu ßucfcr fo etroaS berb auf; ©rinnerung ein. ^nbcm bie SJiene anbern TagS
feudjtetcn. ©cnug, als fic beu Sdjcrj einmal herauf beu 2Beg neu nictue, faub ein ÜBiebererfennen

batten, mar aud) feine ftuderbofe mebr cor ihnen ber äußeren Silberreibe uad) ber Tircftioc, roeldje

fidjer, fic fdjmoljcn ben ^nbalt foftematifd) für bie innere gab, ftatt. So oerlaufen bie Tinge bei

fid) ein, fo baß man itmen bie Tofe fortnehmen unS — cS roirb aud) bei ber SHene fo fein. SIber

mußte, ©in aubermal mürbe ber iifdj mit ber nun in bicfcS CrtSgebädjtniS eine ^eitcrinncrung

Süßigfcit um ein paar s3Hetcr auf ber SJeranba einfdjalten — mie madje idj baS? Od) mürbe in

oerfdjoben. 3lugenb(irflidj maren bic SBienen and) biefem £faüe auf meine Ufjr feben, mir merfeu: fo«

fo jur Stelle. Tiefe letjtere Tatfadjc genügte, um lange bic Konfitüren ba fmb, ftcljt ber fleine feiger
nebenher einen ganj anbern Streit ber Sienen» jioifdjeu arfu uub jebn; feb,c id) if>n am nädjftcn

beobadjter, ber feit längerer $eit roäbrt, ju ent' borgen roieber bort fteben, fo roeiß id), jetjt ifPi

fdjeiben. ©in ftorfdjcr battc bartuädig oerfodjten, $eit, btnjugeijen; bie 3cit bat fid) mir burd) baS
meuu man einen SBieucnforb roäbrcnb ber jlugjcit gefefyeue uub roiebergefebene [Jiffeioiait ber Ul>r

feiner Scroofjncr aud) nur um fo ein paar 3>cctct gleidjfam aud) in ein räumlidjeS Silb ucrroanbelt.

oon ber Stelle rüde, fo fänben il)n bie Ijeimfcbrcubcu ißenn id) feine Ubr babc, fo tonnte id) mir'S oiel*

Sicncn nid)t mieber; Tic febrten einfadj ju ber leidjt aus bem Sonnenftanbe gemerft Ijaben. 9lbcr

alten Stelle jurüd, feien aber unfähig, auf beu mieoiel gebort fd)ou für unfet einen baju, fid) uad)
furjen 3roifdjcnraum &ul ^cn umgefctjteu Korb biefer oeränberlidjeu ©rfatjubr genau ju richten!

neu ju entbeden. Sdjon ber SBicnenfenner Suttcl* Tie Sicne t)at beftimmt feine Tafdjctiufjr unb oer*

Deepen f)attc bemgegenüber feftgcftcllt , baß biefe ftebt feine fdjlagcnbc lurmubr. ©iue Sienc, bic

„Tummbeit" tatfädjlidj nur eine furje2Beilc bauert. auf Sonneuftanb bin ;
;ci i tariert, roill unS aud)

Om SDioment oerbarrt allcrbiugS jebe Siene fyaxU nidjt redjt ein. Od) roill alfo an etroaS anbreS
nädig am leeren alten <ylcd.

sJ2ad) einiger $eit erinnern, baS bei unS fid)er oorfommt unb unS
aber fommen glcirijroobl alle aud) bei ber neuen aud) bei ber Siene nidjt ungeheuerlich märe. 04
Stelle roieber an. 2Ber ficbt nidjt, baß e$ fid) ftcl)c auf ©runb einer Pflicht jahrelang immer
bicr nur um bie gleicbe ÜJtadjt ber $croobnbcit ^unft fedjS Ufjr auf. ©ine 2Beilc mu§ id) mid)
l)aubelt, bic aud) uu§ IVeufdjcn, roenu mir in eine um biefe , Jett jebeämal roeden (äffen, ^(dmä^lid)

neue Straße umgejogen fmb, bennod) rcod)eulaug madje id) aber raenigften§ ungefähr um biefe

nod) nad) ber ©rfc ber alten jiebt uub gelegentlich Stunbe oon fclbft auf. ©ine »innere Uf)r" in mir
fogar nod) gerabqu roieber bort einbiegen lägt? fd)eint burd) bie ©croobu^cit ju biefem Termin
Oe länger bic Siene immer ju biefem beftimmten einen SCBeder eingefdjaltct ju Ijaben. 04 ia 'fc

^led beim mugte, befto automatifd)er läßt aud) fic mid) ein ,\a!>v lang ftatt beffen um fünf roeden,

fid) oon ber ©cmobnljeit treiben, irojjbem ift aud) unb ber ©cefer fdjaltet fid) aud) innerlid) aHmäb*
fic feine reine ^eflermafd)iue, fonbern fic lernt um, lid) auf fünf um. SBoran merfe „id)" biefe ©lode
roenn man if)r nur roieber bie nötige geit läßt. 0U fünf im letjteren ^oße? OTein Semuötfcin tut fo

unferm j^alTe mar aber aud) ber erfte Ort, roo ber roenig baju, bag c8 ja burd) ba§ Signal fclbft

li)d) mit ben Konfitüren ftanb, für bie #orelfd)cn erft au§ bem Sd)laf getrommelt roerben mu|. TaS
SBiencn nod) eine ganj neue ©rfabrung, bie fid) gleidjc erlebt man mit SJlabljeiten. 2Bcnn id)

nod) nid)t einmal mit bem sj(utomatifd)en einer längere ^eit binbuvd) um ein Uhv effe, fo fteQt

b,unbertmal geübten ©eroobnl)cit feftgeprägt baben fid) um biefen Termin ber normale 9Jcittag3buuger
tonnte. Tiefe Sienen ftanbcu im ganjen nod) im ein. junger — nun, baö roirb Ijeinen, ber 3Hageu
erften ©ifer einc§ „

sJ?eulerncnä", unb fo fud)tcu ift jeftt leer, alfo! 3lbcr id) lege meine Tincrjcit auf
fie aud) fofort binter ibrem 2ifd) ber, al$ er oon brei Ubr, roieber eine ganjc SBcilc lang. SWein
ber Stelle gerüdt mar. ©iuu^rappetit lägt admäblid) nad), ber junger

s3lbcr aud) bicfeS räumlid)c „Umlernen" trat fteQt fid) auf brei feft. Tie 3eit mug bod) eine

bod) jurüd gegen bic ©runbtatfad)c, bic au§ ber befonbere iHoUc fpielen bei ber Sad)e, aud) Ijitr

gefamten ©efd)id)te, je länger ,uuvl beobadjtcte, ift ba8 ©eioobn^eitäftgual cined bcrgcbrad)teu
immer fd)lagenber beroorging. Tiefe Sicncn bc- Stunbenablaufä! 3Ba§ aber ein fdjlafenbeS ©e»
roäbrtcn „3e ' r

[
,nn "- ©,e befaften ganj offenbar b<*n unb ein ganj fid) fclbft übcrlaffencr Wagen

nidjt blog einfadjc ©rinnerung, bie fie ju bem allein bei un§ SJlenfdjen ooübringen, ba# aud)
glcd, roo fic einmal eine ermünfd)tc Sügigfeit ju« einer road)en unb jroeifello§ bod) mit einer geroiffen

fallig entbedt batten, in ber ^olge immer roieber 0,lie(ligenj auggeftatteten Siene jujufdjrciben, roirb

jurüdfübrtc. 6§ mußte fid) biefe einfadjc Ort?« bod) am ©übe fclbft bem fpröbeften ©feptifer nidjt

ciinnerung in ibnen oerfnüpfen mit einer ganj be« ju fdjroer faden. Ter 3 cilf»in ^et 5Jiene toäre

ftimmten Zeiteinteilung be€ TageS. ©inmal roar bamit jmrücfgcfübrt auf einen mertroürbigcn (fagen

c§ bie ßeit oon fieben bis jet)n, bie fic fid) ein» mir einmal „unberoufjten", beim im roadjen Cbcr»
prägten juglcid) mit bem neuen Ort. Tann biefe beroujjtfein ift er ficber nidjt!) 3 c ' l finn m unferm
^cit fombiniert mit oier bis fünf. Tann roieber eignen menfdjlidjen Organismus!,
(mit Umlernen) bloß oier bis fünf. Unb fo rociter. Od) roill aber nidjt oeriebjeu b,in}ujufchen,
v
iluf ben erften 3lnblid fdjeint baS ja nidjt fo fcljr baß roir bier oor einer neuen „Unbefannten" ftepen,

oiel merfroürbiger als baS einfadjc ©rinncru über= bic minbeftcnS erft roieber als foldjc erforfdjt

baupt. 'Qlbcr bei etroas ''Jcadjbenfen ftöftt man auf roerben muß. 2Beldjer $>roje§ ober roetdje (einem
bie Sdjroierigfeit. Ter räumlidjc 2ßcg oom Sicnen^ laufenben feiger äbnlidje) periobifcfjc ^olge oon
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inneren ^rojeffen löft in uitij ben Stunbcnfchlag,
jenen SBccfer au -5 ber liefe, auäY £atfäd)lid)

miffen roir trorerft burcbauS uoetj nicht, roa$ bicfcr

„ßcitftmt", mit bem roir ben ber 33iene Dergleichen,

beim in un§ felber fei! 2Bir ftchen oor einem ber

lehrreichen Jäöe, mo mir roahrfcheiulich ba§ gute
ftedjt haben, anthropomorpbiftifd) ju erflären,

ba3 heißt Vorgänge bei einem iier un§ nach 2lrt

von Vorgängen in unS 2Jknfebeii fclbft 311 beuten.

Slber ber SJtenfch ift in biefem ftalle erft recht

eigentlich ba§ iHätfel! Die $icne folgt einem ^eit«

fmn roie ber fchlafenbe "jUtenfch. 21ber roie bicfer

fd)lafenbe Hicnfcb c§ macht, inneren „ ßcitfmn* ju

beroährcn, ba§ ift c3 eben. roaS mir miffen mödjtcn,

roa§ roir aber fd)lecbterbings nicht miffen.

£aä tonnte troftlos flingen, unb ift cd bod)

nid)t. SJcit fragen fängt alle ^orfchung an.

Tic Sicnenforfcbung jeigt un3 in biefer fchlidjtcn

©cfduchte über einen ftimfütürcnfopf binrocg

rounberbarc Sluäfidjteu. ^(ber fie beutet nod)

auf ettoa§ uiel ©röftcrcS: auf neue SHätfel im
ÜJtenfcbcn, bic ber Jorfdjung harren, uuo ift

roohl ftctS bic b^efafte ^erfpettiue, bic irgenbroo

möglid) ift.

„STCänne, paft auf!"

9iad> einem (Semälbe r>on (Jbuarb 2 ebiebjfi
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iHobinS SBobnbauS imb Atelier in iileubou bei $ari$

Buguß* Bobin
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X\, Um
franjöfifdje

Don

Blrxanbct ^cilmtycr

(€>uvju 51 litt tUbbUbunQtn nod) t>Ijolograpt)ifdjen Hufnabmcn)

ift in feiner Ruitft oor aQem ftraujofe. fjcrrfdjt ber ©ubjcftioiSmuS in einem SDca&e, rote

SHobin ganj ju oerftebeu, mu| man bie et in ber beutfdjen Stunft nod) niemals aufgetreten

Äunft tennen. ^nncrbalb biefer Runfl ift. TaS 93crb,ältni$ ber Rüuftler jur 9latur ift

fubjeftio, ihre fünftlerifd)e Sluffaffung ift fubjcftiü,

unb fubjeftio unb ftarf perföulid) gefärbt ift aud)

bie füuftlcrifcbc "iluäbruderocife. 9Dcr ftranjofe

ftrebt cor allem uad) ber $arftctlung oon Slffetten.

£cibcnfd)aftlid)c^eroegungen,au§labcnbe<5tenungcn,

©eften unb ©ebärben ftnb bie SDlotiue, bie er in

Stein unb ©r* bilbet. lic franjöfifdje ^laftif ift

mit ber SDRalcrei aufs innigfte oerfdjroiftert. Die
Walerci ift aUcrbingS oict meniger al§ bie "ißlaftif

an bie SJlatcrie gebunben, barum oiel freier in ber

Darstellung unb SEBicbergabe beroegten EcbcnS. Tic

plaftifdje ©rfdjeinung bebarf ber 5Rub,c unb ©in«
fjeit, unb roo biefe fefjlt unb malerifdjc ©ffefte an
beren Stelle treten, ba roirb jene ©inljeit unb Shifje

jerftört, unb ftatt beä @cfüf)l3 ber Harmonie tritt

eine unfidjerc unb pcinlidje ©mpfinbung auf.

©3 läftt fid) uid)t beftreiten, baft bie moberne
franjöfifcbc "JMaftif mebt unb mctjrin biefe malerifdje

?Hid)tung hineingeraten ift. GtroaS 5}arotfc§, 3Biber-

fprud)$ooKe§ ift e§, roaS oielen 5Berfen ber mobernen
franjöfifdjen ^ßlaftit anhaftet. 9flan barf nur bie

öffentlichen Denfmale betrachten, roie jum 93eifpicl

^lubcS ©ambettamonument ober SJlercieS „Quand
meme", unb mau roirb bemerfen, bafi ba§ auf*

geregte, leibcnfdjaftlidjc ©efen be§ franjöftfd)en

iöoltc§ aud) in ©rj unb Stein biefclbe Spradjc
rührt roie im potitifd)cn unb fojialen Sieben.

2Bid)tig für ba§ SUcrftänbniä ber franjöfifdjcn

-^laftif ift aud) bie Nolle, roeldje bie DarftcQung
^Hobiu in feinem ©arten in 'DJleubon be§ MftfS in biefer Runfi fpiclt. SöcfonberS roirb
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bet rociblidjc Ätt oou allen 9ttciftcrn ber ißlaftif

in 5ran fte 'rf) verherrlich,!. Tie oirtuofc formale

Tarfteßung jeigt tneift ein gcioiffcä Raffinement in

bev 3Bicbcrgabe pifanter grajiöfer Stellungen unb
3)eroegungcu. Ta$ ^atifee ^Jcobell ift barin um
oerfenubar, auch roeuu e3 naioe Statur imitiert,

ftoi berartigeu Tarftellungcn be3 naetten weiblichen

WörpcrS bat c§ bie franjöfifcfje
s
JJlaftif jttr 9)leifter<

fdjaft gebracht; aber bie franjöfifdje $fafti( ift ba=

mit aud) ein roenig ücrn>cid)lid)t unb finnlicb ge*

iDorbeu. Ter Marmor roirb häufig baju gebraucht,

bie Mdje bei blütjenben ^leiraeB ju verherrlichen.

X ie 3Biebergabe bc3 auimalifdjeu, pbnfifc&cn £ebeu$
febeint ba§ le^te ßiel biefer Runft. Tic treffliche

Tarftcllung unb SJtobcllierung bc3 Jlörper3 ift eine

^rudjt bc3 mit (Sifer unb "iluäbauer betriebenen

otubiumS. Dilettanten unb Stümper finb in fratv

jöfifdjen 3}ilbt)aueratelicr3 eine Seltenheit. (Sin

jeber fann etina§, roeun er aud) nur immer etroaS

ju fageu hätte. (£3 gibt gläujenbe ©rfcrjeiuungcu

in ben iHeiljcn ber fraujöfifdjen "-öilbrjauer. SBobl
bie iutercifantcfte barunter ift 9lugufte iRobin. "ilUc

bie fd)on ermähnten blenbenbeu <£igenfd)aften unb
nicht leid)t ju überfehenben Mängel, bie mir in

ber fraujöfifchcn $(afti( finbeu, alle ihre lugcnbeu
uub ihre gebler treten bei biefem genialen ßünftlcr
nod) ftärtcr uub cinbringlidjcr beruor. sJiobin ift

in ber 2 a: ein bödjft mertinürbiger, intereffanter

Hünftler. Um biefen uuermüblidjen Arbeiter rennen
ju lernen, mufj man ihn in feinem Sltclicr auffudjen.

<ir hat bereu mehrere tu "^arisi unb eines brausen
in ber fdjönen Statur oou SHeubon.

Ter Augang ju feinem 9ltelicr in ber 5Ruc bc

l'Unioerftte in "JtariS führt über einen großen Qof,
ber über unb über mit Stcinblöcfeu befät ift. v

\u

einem ber vielen SltclierS treffen mir 9iobin bei

ber Arbeit. ®r ftebt vor uni, mic ihn t)ier baö
beigefügte $ilb jeigt. (Sin djaraftcriftifdjeä ^ropl
mit langem grauem SJart unb burd) ein s$aar un»

gemein lebenbig febauenbe, ausbrudsoolle klugen be

lebt, "vlint eignet ferner bie franjöftfcbe Ceicgtigfeit

unb üebbaftigfeit be3 Spreckens uub ber ^-Bewegung.

SJtan ficht e3 biefen klugen an, bafc fic fdjarf febeu

unb fojufagcn bie (Siubrücfe im Sprung erfaffeu.

Stobin iit ein ^eidbner, ber in toenig Strichen

baä €b
/arattcriftifd)c be§ Umriffcä eiucS Störper3

fefthält. Ter belauert bie Statur, roo er tann,

unb baut auf einjelncn SBabrnebmungen feine

11«^

Slugufte iRobiu Tie ^Bürger von GalaiS
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fünftlcrifehc ^orftcflung auf. Tiefe momentanen
2Bahrncbmuugeu all funftlcrifrbe (Srlebniffe fpieleu

in feiner fiunft eine grojie Wolle. Sic beftimmeu
ntcf>t feiten bie ganje Sfct ber ©cftaltung, $orm
uub Slusbrucf feind 2Berfe*.

<£$ tft fehou djarafteriftifd) , bafj er feine Sin»
brütfe unb (SVefütile am liebfteu betn weichen sJ)lo«

bclliertou anoertraut. Xon ift eben ein fo leidet

ju bearbeitenbe* Material, bafj c£ bei ber ^Bieber*

gäbe oon ©inbrüefen faft feiner Ucberfctjung bebarf.

iHobin, ber ungemein rafd) unb lebhaft empfinbet,

tft imftanbe, jeber bilbnerifcrjen Regung fofort 2lu3

brurf \\i geben. Tic %oxm quillt ihm fojufagen aul
ben fttugern. $ic £>anb, bie er einmal abgebilbet

hat unb bic einen ftiumpen Ton hält, au3 bem
ocrfducbcnc Sftcufchcnleibcr hervorquellen, ift fein

übleä ©nmbol feiner bilbnerifchen Tätigfeit.

Tic SBirtuofUät, bic iKobin in ber Stunft bei

3RobeQieren3 entfaltet, tft ein alte! Srbftücf ber

franjöfifchen ^Jlaftif. *-Bon ISarpcaur mirb enählt,

er hatte mit oerbuubencn klugen bie Röpfe feinet

^reunbe mobclliert, uub fein Lehrer habe »u ihm
gefagt, auch roenn man ihm ben Sopf ab|d)lügc,

roürben feine ftänbe noch rocitermobedieren. Mobin
übertrifft Earpeaur nieht gerabe in ber ftirigfeit,

aber in ber IHtdjtigfctt , baS heißt im 31u$brurfe

ber tünftlcrifchen Tarftetluug. (Jarpeaur* 3Hlbni&
biiften fmb rocgen ihrer oirtuofen SHobetlicruug

unb Scbenbigfett bei ^(udbrudtd berühmt. Uub
bod) fann man fic nid)t mit SHobinä lüften r»er=

"1

9luguflc 9tobin Johannes ber Täufer

9L 9tobin Tal eherne 3^taltcr

gleichen, beim bai inbiDibuefle fieben im Xu8<
bruef be§ ©cfidjtc* ift bei SRobin uuoerglctchlid)

cinbriuglichcr bnrgcfteüt. Sei Qarpcaur verfällt bic

ftorm in lauter Tetaill, bic aQe fefjr rid)tig gefehen

fiub; bei Wobin ift cl ba§ ©anje, ber Totaleinbrucf,

ber alle? beherrfdjt uub bod) jcbel detail für ftcb

fprcdjen lägt. (Sin oorjügliehcS 'öctfpiel ift bie ©ttftt

oon Sauren*, ein bärtiger 'üttännerfopf mit mübem
WuSbrucf. 3>aS Stoffliche in ber äöiebergabc ber

Oberfläche ber .£mut unb $aarc erreicht bie ©renjen
bc§ 9)iöfllid}eu. Wan fann c8 nachfühlen, tote bic

föaut fid) über ben jiemlidj fahlen Schäbel fpannt.

mic bic Stirnfnorfjen hertiortreten, rote fid) bic $aut
bann über bic 9forfcnfnod)en sieht uub gegen ben
SRunb hin in fd)laffen galten ausläuft. TaS @c=
fid)t ift fo mager, ba« jeber ftnodjen unb jeber
s3Hu8fcl fühlbar roirb, mau glaubt tu ber an=

gefpaunteu Sttruhaut unb in ben Büß«" be§ ©c=

fid)t§ baS 3ucfcn unb Vibrieren ber SJhtsfcln unter

ber $aut roahrjuitehmcn. ©3 roirb baburd) ber

5lu§brucf uon einer geroiffen neroöfen ^lufpannung
unb SJUibigfeit auf bem ©cfidjt erzeugt, ber fid)

bein $8efd)auer all „charaftcriftifcbcr 2(u£bru<f"

bauerub einprägt, ©anj im ©egenfah ju biefem
oon geiftiger Üluftrenguug burdjgearbeiteten ©efiebt

ftcht ba§ einer jungen $rau mit bem ftopftudj.

Ter Ropf ift allein au3 bem 9)larmorblod herauf«
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gearbeitet, baS übrige ftecft nod) im Stein. $iefe§

©efid)t «igt gefunbc, oo(le unb pralle JJotnien;

man fd)licf)t fogar auf eine rofig angcb,aud)te Wc-

fidjtSfarbe, oon ber fidj ba§ roet&e SCopftud) roirt

fam abgebt. 'Taft ber Stünftler nur ben ftopf auS
bem Stein herausarbeitete, ift eine feiner ©igen«

beiten, für bie eS eigentlich, feine rechte ©rflärung
gibt. ©eroijj, eS bat feinen eignen iHeij, ber ge-

bilbetcn ftorm ben ungefügen rohen 5)Iocf gegen»

überjuftelleu , aber eS ijt aueb mir ein Üieij, fein

äftbctifrfjer (jinbrutf, ber auf bie Dauer erträglich

ift. iRobin mad)t barin Sd)ule. 9ceuerbingS fd)eint eS

SJlobe ju merben, nur einige Rörperformen auS
bem Stein betauSjubolen; eine red)t bequeme 9lrt,

intereffant ju roirfen! Mud) in ber beutfd)eu tjßfoftit

feblt eS nicht an ÜRobmiften!

9Bie ÜRobin eine Wttfigur barftellt unb wie er

barin bie sJiatur auffafet unb auslegt, jeigt eine

feiner ^ugcnbarbciteu, bie berühmte Statue „L'ägc
d'airain" genannt.

1 argeftellt ift ein jugenblicbcr männlidjcr Körper
in aufrechter Stellung unb ßaltung. 3)aS Streefeit

unb Tebncu beS ftörperS Tpridjt ftd) beutlid) in

bem Spiel ber 3RuSfe(n auS.

XieSJlobellierung ift bauptfad)lid) in ben Details

oon einer ungemeinen Scbenbigfcit im 9lu3brutf,

ioa§ um fo überrafcf)cubcr loirtt, ba bie Statue
genau ber ©röfje eincS lebenben 3Jienfd)en entfpricrjt.

TaS mochte aurij 2lnlan ju ber SBefdjulbigung geben,

bie, als Wobin im ^aiftt 1877 bie Statue im „Salon"
in $ariS auSfteüte, ifjm oortoarf, bie ftigur m&xc

ein Slbgufj nad) bem lebenben SWobcll. 63 ift bc^

fauut , bafc fidj biefe 9lnfd)ulbigung als oöüig
gruubloS erroieS. „L'äge d'airain" mürbe in bem*

"Jluguftc 9tobm Söüfte oon 3can fiaurenS

lieber Santo unb SHetr. C(tao«9tu«gabe. XXIV. 4

Slugufte Sabin Sretouiu

[etfatt Qafyxe oon ber franjöRfdjen Regierung

für 15000 fronten angefauft. $rot) oicler 93or*

SÜge jeigt biefe Statue sJlobin bod) nod) nidjt auf
ber hohe feiner Runft. Tic Statue ift nid)t uöüig
glcidjioerttg burdjgcarbeitet. „L'äge d'airain" gibt

nod) fein oollfommencS SJilb eines orgauifdjen

RörperS im rhqtb,mifd)cn ftlufj ber fiinien unb in

oolltommcncr Harmonie aller fiinien beS RörperS.

Siel einheitlicher als (Srfdjeinung roirft bie

Statue beS Johannes, bie 1880 im Sarifer Salon
crfdjien. $ic ftigur läftt in ben Proportionen, in

ber ©ertung beS plaftifdjen Details für bie ©e*
famterfdjeinuug in ber Betonung ber für bie

ftunftion beS SdjreitenS roirffamen ©lieber unb
©elenfe an bie ^ofroenfprorf)* QonatefloS benten.

Der fiünftlcr rooffte oor allem eine ftigur mit auS;

febreiteuben Seinen barftellcn. ©inen Sttomcnt ber

Muhe in ber ^Bewegung. ©S flingt aud) etmaS
oon ber oorauSgegangenen Söetoegung in ber ftigur

nad), ähnlich, mie bei einem Senbcl, ber in oofler

Sd)ioingung auf bem Sunft anlangt, mo er in

ber ^Bewegung innezuhalten fdjetnt, um fogleid) ju

neuen Sdjtoingungen auSjubolen. lie öteQung
ber 3lrme läfet beutlid) biefe penbelnbe SBeroegung

erfennen. iRobiu erreicht baburd) im SluSbrud einen

hohen ©rab oon &benbigteit.

3Jlan muß biefej^igur im £urembourg'3Hufeum
in sJJariS fehen. bitten unter OTarmorgeftalten
nadter ÜBeiber unb 37tu3fel(eibcr, .vuiidjeu tänbeln«

ber, fpielenber 9)Iobeplaftit erficht oor ben erftaunteu

klugen auf einmal biefe ^igur mie ein DJaturmenfd)
unter puppen. 50lan glaubt ihn fchreiten ju hören,

um biefe Sffielt ringsum roeit hinter [id) ju laffen.

©anj anbre ^icle als im Johannes oerfolgt er

bei ber Tarftellung beS am Sobcu fauernben
f uteuben RörperS. T abei intereffiert ihn oor allem

bie eigentümliche (£rfd)einung beS 311 einer einheit«
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liehen Sttaffc jufammcngcfdjloffcnen SiörperS. 9lnbcrS

als bcr "üJtarmor fpridjt bie üBronje jum 9lugc.

9M ber SBron&efigur bcS 3ol>annc$ f'"b bie ©lieber

ganj loder gehalten, fogar in auSlabenber sPc»

roeguug bargeftellt. liefe Statue fpridjt fcbou

allein burd) bie Silhouette, bie Betonung bcr Um*
riffe uub üinien.

üöronjc, bie alle Sigcubcitcu feiner 3Jtobcllierung

bewahrt nnb beu frifdjen unntittclbarcn ©inbrud
feiner £anb roiebergibt, läfjt und oiel eher ju einem

ungeftörten ©cnufi ber cigcntümlid)en Schönheiten

feiner plaftifdjen

larftellung tont*

Bim. 58ci oielen

feiner Stein»

figuren, befouberö

aber bei biefer

fauemben , tjat

man baS ©efübl,

ba& fic nid)t

eigeutlid) als

Stciufiguren gc^

bad)t fntb, nicht

mit einer logifd)eu

ftonfequenj unb
sJcotrocnbigfeit

auSbemOTaterial
hervorgehen , f

o

wie cS ftttm Ski»

fpiel bei "äöerfen

oonSRicbelaugelo

berftallift.iRobiu

U'igt \u abfid)tlicb,

roic bie Jorm aus
bem Stein quillt:

er feffclt fie fogar

an bie SJlatcrie,

ftatt baf; er fte

banon befreit. ©r
ad)tet überhaupt
bie natürlidjcn

©efct)e ber plafti

fdjen Statin ju

roenig. ift ihm
vor allem barum
ju tun, nicht nur
baS rutjenbe, fou*

beru aud) baS
beroegte i?ebcu

bar^ufteßen, ba»

ber ihn bicfcS trei«

benbe, gärenbe, djaotifdje Sieben feine? impulfiocn

fünftleriiefjcn ©mpfinbenS in bie 9lrme be* Skrort
treibt.

9lm fdjönfteu fommt fein Streben nad) 33c<

lebung bcr Körper »um ÜUuSbrud in ber ©ruppe
„1er Rufe*; baS SSJert einer burdjauS cbclu i>ax>

monifdjen ©mpfinbung. lie ©ruppe ift aud) um
ihrer Kontraftroirfuugcu roiden, ber muSfulöfc
Siörper bcS WanncS unb ber u>cid)c gcfcbmcibigc

£cib beS iiSeibcS, anu'cbcnb. ©3 finb bicS Ron«
traftc, roic fie in bcr ^Dealern Dtuben* öfter angeroanbt
bat. sJiobinS Shmft, ftleifd) ju mobetlieren, fommt
barin ber Slunft iHubcud' feb^r nahe. Kaum einer

ber gleichzeitigen franjöfifdjen SBilbbauer erreicht

if>n auf biefem ©ebicte. s
Jlodf mehr aber als in

9(uguftc Sdobin

biefer Inrifd) gefühlten ©ruppe fommt bie ©nergie
unb Kraft feiner ^tobcdieruug jur ©eltung in ber

bramatifd) beroegten, böd)ft eiubrudSoodeu ©ruppe
„Tic Bürger uou Salaiö", bie olmc groeifel SHobinS

reifftes ÜEBcrf ift.

SBicberum haben mir in ben beiben ©ruppen
„Xcr Kufj* unb „Xic Bürger von ©alaiS' ben
©egenfafj jroifcbcn bcr larfteflung in Stein unb in

'-Bronze, lie ©cfchloffcnbeit ber Kuf?gruppc meift

fogleid) auf baS Material bin. 1 ort) baS Material
als folcrjeS ift übermunben, ift aufgegangen in bic

bilblicbe ©rfcrjci=

nungber ©ruppe.
tftobin bat bicS»

mal eine burcij-

aul batmouiid)c

£öfung gegeben,

©ine ganfl freie

©ruppe bilbenbic

©eftaltcnberx
.Bür-

gcr, eine ©ruppe,
roic fie nur in

33ronje gebnetjt

roerben rann.

9lud) bic SOTobel-

lierung, bie in

bcr Slu§gruppe
mcid)c lieber»

gäuge unb fanftc

Sdjutiuguugen
Äcigt, ift tjicr oiel

berbcr,martanter.

1a« detail ift oiel

frfjärfcr betont.

iHobinS ^eftreben

nad) 9lu6brurf

mimifdjer ©mp-
fmbungen, ©c»
bärben uub®cfteu
äußert fid) in fei^

nein anbcm'JBerte
mit foleber kon»
fcquenj unb Teut»
licbteit.Wanbcnft

au eine in ^Broujc

bargeftedte

©ruppe oon
Scbaufpiclcrn.

Sie feuchten mit»

ten in bcr 3lftion

erftarrtuubbamit

ade v3leuf?crungcu mimifd) beiucgtcu fiebcnS im

bluffe bcr 93cioegung feftgcljaltcn.

©S ift ber erfte 31(1 eines erfdjftttcrnbcn TramaS,
baS ftd) hier abfpielt. ©alaiS rcurbc oon Sönig
(Sbuarb III. uon ©nglanb lauge belagert uub enb^

lict) gcäionugcn, fict) ju ergeben. %tt Slönig oer»

langte, baf? fcd)S Bürger barfuß unb barhäuptig, mit

einem Stricf um ben £>at£ unb mit ben Sd)lüffclu

ber Stabt ju ihm inS i?ager fommen follten, ohne

©ernähr für ihre Sicherheit uub iljr i'cbcu.
sJhiu

übernahmen eS fedjS braoe Bürger, fict) für bic

Stabt ju opfern. iKobiu ftcllt ihren ©ntfchlufe bar.

©inige jaubern nod), anbre überrebeu fid) fclbft

uub ihre SJlitbrüber, jtoei ergeben ftd) ganj ruhig

unb gefaxt in il)V Schidfal. OTutloRgfcit, 3lngft,

1er Jhift
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3tugu|te Stobin 3)auaibe

^jocifel, 3?crjrociflnng, ftuntme Xulbung, fyeroifdje

Srgcbenbeit unb Nufye, alle s
JJf)afen biefeS garten

(£ntfef)(uffe3 ftnb burd) Stellung, Haltung unb
3lu€bruct bec (ftguren gcfennjctdjnet.

Strenggenommen ift e3 eigentlich feine plaftifdje

Muubgruppe. 2Bic fie bafteben, tonnten fte aud>

einjcln aufgeteilt roerbeu. (&$ bebarf be$ 3Janbe3
ber gegcnftänblidjcnörflärung.be^ftoffiidjen^Jcotio^

um alles jutfammenjubalten. $a§ (Sanje roürbe als

.fcodjrclief in einem ardjiteftonifdien iKabmcu nod)

ftärfer unb einbringlidjet mieten. 'iDIan beute fid)

biefe ©ruppe nadj 9Irt ber mittelalterlichen s}Maftif

an ber Wufjenroanb einer ttatqebrale ober eine? 9ial

battfcS bargeftedt, unb man tann e§ fid) lebhaft oer»

gegenwärtigen, meiere ÜBirfung fic ausüben müfjte.

Sind) Inerin jeigt fid), mic sJtobin ganj inner»

rjalb feiner 3eit, feiner Umgebuncj unb bc$ fünft«

lertfdjen ©cbarenS feinet
vHolfe3 ftebt. SJlan barf

bte franjöfifd)e ^laftit nid)t und) tbren beforatit><

monumentalen Herfen beurteilen: fie leibet an
einem empfiublidjcu Langel teftonifdjer ©eftaltungS«

traft; mau mufj fie Dtelmcbr in ibren Sinjcl»

erfdjeiuungcu roürbigen, an ber Stelle, roo ba3
pcrföulidjc fubjeftioc Glemcnt fd)öpferifd) tätig ift.

60 ift c§ and) mit sJiobin§ Stunft. Sic erfdjciut

am meiften fumpatbifd), roo fte fid) auf bie ©rettjen

ber plafttfdjen Runft befinnt, fid) im SluSbrucf fub*

jettioer ©mpfuibungcn mä&igt unb fid) auf bte

ÜBtcbergabejnbiuibuclIcu Sebent in ber ftorm be»

fdjrättft.

iRobitt jeidjnet eine anamitifdje läujerin
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Bo viel auch über baS ©ctriebe hinter bem 93or»

bang fdbon berichtet rourbe, baS Publifum
roirb ftetS nur ein matteS SJüb banon erhalten.

Hu feiner Runftfchöpfung muffen fo uiel oer*

fdbiebenartige geiftige unb medjanifebe Slräfte mobil

gemacht roerben als ju einer in allen Seilen, roenu

auch oieöeicht nicht oouenbeten, aber bis jum Aufgehen
beS SBorbangS fertigen großen Cpern», Stlaffifer»

ober 2luSftattungSöorftetlung.

©erben nor beu Rampen bic Slnforberungcn

größer, fo ftetlcn fid) auf ber SSübne täglid) neue

drrungenfdjaften mcnfcblicher (SrfinbungSgabe in

ben äußeren <£tenft ber Runft, an beren S
-Cer»

rocnbuug ju biefem $roed oor jroci Tcjennien noch,

feiner badjte.

2Ba3 baö uerautroortungSnolIc 9lmt beS SRcgtf*

fcurS bebeutet, bog ift jebem flar geworben, ber

ben eminenten 9luffd)roung ber Plegie feit ber

SJieininger Seiten oerfolgte. Tantals rourbe bic

neue Äunft ber ^nfnenterung als etroaS Unerhörtes

angeftauut unb felbft non beu SJiimen nur lang»

fam, oft roiberroiÜig begriffen. Üßorbem roar ber

Spielleiter bem Publifum ein beffercr Ibcater«

arbeiter, ber bie SBübne mit Stühlen beoölferte

unb bie Wollen mit mehr ober roeniger parteilich,»

feit ausgab.
£eut ift'« ein OTaehthaber, beffeu SEßirfungSfreiS

ein fo nerjroeigter geroorben ift, baß er ihn gar

nicht beroältigen fönntc, roenu ihm in ber 'Cerfon

bes ^lifpijicutcn nidjt eine $)ilfc jur Seite (täube,

bic cS ermöglicht, baß ber Diegiffeur feinen poften

auf ber SBühne überhaupt nicht ju oerlaffen braucht.

2Ba3 ber Qnfpijient für baS SReid) ber ftuliffen

beutjutage bebeutet, barüber tft fid) baS publifum

faft uöQig im unflareu; eS bort baS 2Bort roohl

einmal, ohne ftd) etroaS SBcftimmtcS babei benten

ju fönnen.

Der 5}nfpijient ift bem Spielleiter, rcaS ber

(Jelbroebcl bem Jfompagniechef
;

biefer baS .£>aupt,

jener bie $anb.
3*ü(jer ro ar eS irabition, baß ber alternbc

9Jfime, beffen SehaffenSfraft als ©arftellcr nad)»

ließ, nebenbei iRegiffeur rourbe, um baS 3Ranto
auSjugleidjcu

;
beutjutage cutroidclt fid) bie iHegie«

tätigfeit ganj unabhängig von ber Schaufpiclfunft,

unb bic I^abre finb gcjäblt, ba man r>om beruf'

lid)en Spielleiter nidjt ben Dr. phil. »erlangt.

(Sbenfo roar fon|t ber fyifpijtent ein fianb«

langer ber Jlunft, beffen Talent für bie Sgühnc

grünblid) oerfagt halte unb ber nun um ein paar
©rofdjen bramatifdje ^ronbienfte oerfab, beren

••parte um fo roeniger anerfanut rourbe, als fte für

bie porftellung niebt annähernb bie Skbeutung oon

beutjutage Ratten. £|m mobemen Sheatergetricbe

ift er näehft bem SRegiffeur unbebingt baS roid)«

tigfte 9iab, feine SJlacbtfpbäre bat fid) ganj un»
geheuer erweitert, £>anb in £>anb bamit aud) feine

ÜBcjablung unb nid)t juletjt feine ^nteOigenj.

©ute ^nfpijientcn finb beutjutage gefudjt; ber

Ttreftor eincS großen PtooinjialtheaterS läßt eber

einen beliebten Sdjaufpieler jieben als bie be«

roäbrte Shaft feines Slbjutanten, oon bem er in

cbenfonielen fallen gerabe fo abhängig ift roie ber

Hauptmann non ber *9)iutter ber S?ompagnic".
Stber faum ein aubrer $eruf oerlangt aud) bie

Jugcnben ber pciulidjften pflichttreue, nimmer er«

mübenber 9lufmcrffamfcit unb oor allem bie ber

(Energie unb ©ciftcSgcgenroart in gleid) bobem ©rabe.
•SJieS finb bie SBorjüge bcS ^übrerS im ftelbe,

unb eine Sd)lad)t ift eS ja, bic Slbenb für 9lbenb

broben auf ber Süf)ne gefämpft roirb.

Jritt ber eigentlidje Spielleiter nad) ber

Premiere, nad) getaner Pflidjt uom Sd)aupla^ ab,

feinen Pofteu bem „SBocrjeuregiffeur" (im SBüfjnen*

rotroelfd) „bie Stallroadje" genannt) überlaffenb,

bann erhöbt ftd) bie SJerantroortuug beS ^n»
fpijientcu nod) um ein bebcutcnbeS, beim er ift jetjt

ber eigentliche ©ebieter hinter ber Sjcnc, roenn er

aud) offijiell bem SBefet)! bcS 2Bod)enrcgiffcurS

unterfteht.
s3lQe JJäbeu, bie ben nicloerjrocigten tcdjnifthen

Slpparat hinter ber ©jene leiten, laufen jufammen
in ber öanb beS f^nfpijicutcn, ber bei feinem pult
ein Softem non clcftrifcbcn 'Erudfnöpfen jur ißer»

füguug hat, bic feine Slnorbnungeu bis in bie

entfernteften SHäumc beS 5Bül)nenf)aufcS tragen,

©r gibt bamit bie brei feftftebenben SUingcljeidicn

20 unb 10 STtinuten oor foroie ju beginn ber

93orfteüung in bie ©arberoben unb baS Ronocr«
fationSjimmcr, er »flingelt ba§ Publifum ein" unb
beroirft nach ben .ßnnfthenaften für braufeen unb
brinnen bie Signale jur iBcitcrführung ber ftomöbie.

Seine .öaub regiert bic große ©locfe, auf bereu

jroeimaligcn 9lnfd)lag fid) ber Vorhang bebt,

roäbrenb baS {fallen ber ©arbine burd) eleftrifd)e

Ofularjeid)en oom Souffleur ober ßapellmeiftcr

angeorbnet roirb.

93or beginn bcS Spieles unb ber eiujelncu

iHlte hat fid) ber ^nfpijient ju überjeugen, ob alle

2)arfteQer auf ihren plähen finb, ob ein jeber bie

etroa oorgefchriebenen Ötequifiten bei ber §anb
ober in ber $afd)e hat, oh alles auf ber Sjene in

Orbnuug, bie ^Beleuchtung richtig, baS Weublement
nad) bem 'JeforationSplan beS 9legiffeur8 geftcQt

ift, ob bie lürcu unb Jtenfter bcS SBübnenäimmcrS

gcfd)loffcn, mit einem ©ort, alle bie taufenb Tinge
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oorbereitet finb, bie gut 33oüenbung bei fjenifcben

93ilbei gehören. 31 uf fein Stommanbo : „iötttc sJMalj

r»on ber 93übne !* begibt fid) jebet auf feinen Soften,

unb bie 93orfteöunfl beginnt. 5ttit i^r gleichzeitig

bei ^nfpijienten SEßirffamfeit bietet ben Stuliffcn.

Söon feinem Rillte aui gibt er bie nötigen SHidjt*

unb Äuifübrung§ieid)en für ben Eielcucbtungi'

infpettor, ben Stapeümeiftcr, für Sd)nürbobcn unb
93erfenfung. tUuf fein ©ebeifc fetjt ber Bonner ein,

ber Wegen unb SBinb, je uaeb ben üerfd)iebenen

Signalen fdjroad) ober ftarf, er fteigert boi @e»
roitter bii junt lauten 93ritllen, bii jum ©infd)lag,

et lägt Sonne, 9Jlonb unb Sterne erfebeinen, bie

Elbcnbröte unb bie tiefe Dämmerung, fein EJefebl

erzeugt ben „Wegenbogen, mitten in ber Wadjjt*,

ben „neib'fcben Streif, ber bort im Oft ber ftrübe
9Bolfen fäumt", unb „bie glüb'nbe ®od)road)t auf
ben böchften SBergen" — bai Ellpenglübcn.

„ftaüi ibm feine fonftigen ftunftionen baju
3eit laffen/ roie'i im Sbeatcrgetcfc beifet, über«

nimmt er aud) bai
r
£>eransfd)idcn" ber Solo«

mitglieber auf bie SBübne, benen er oor ibrem
Auftritt bai genaue Stid>roort liebeootl juraunt,

in jebem Jatle aber ift er oerantroortlidj für bai
rechtzeitige ©tfdjeinen bei SaUetti unb bei ©b°tei,
ber fdroit uorber unter feiner Einleitung auf« unb
abfcbroeöenb gemurmelt ober roilbe 9tufe ber 99c»

geifterung, ber Empörung auigcfto&en bat.

$amit ift feine lättgfeit aber noeb lange nid)t

erfeböpft. Gt bat oot allem ein ganjei £>eet von
©locten ju regieren. Sie altertümliche, lang«

bimmelnbe ^auiUingel ober bai moberne eleftrifcbc

Signal, bai Elrmenfünberglödlein in „SJtaria

Stuart*, bie 93urgglocfe bei Elttingbaufcns $obe,
bai jubelnbe Oftergeläut im „ftauft", ben $euer«

lärm unb bai ©ctöfe bei Elufrubri. ©r birigiert

bie Janfare ober ben $ufd) r>iuter ber S*ene, ben
93edjerflang ber ^rö^tidien unb bai ©eroimmer
ber traurigen, SBaffenlärm unb Spettafel, Raufen«
fcblag, ftlintenfcbufj unb fernen Ranonenbonner,
all bie oerfebiebenartigen ©eräufdje, bie in ben

Stuliffen bie §anblung auf ber SBübne begleiten,

förbern, erläutern ober unterbrechen.

Unb jeber eingelne üaut bat fiel) auf bie Sefunbe
ju ergeben. SEBie ber ftnfpijient bai oft nur ge«

flüfterte Sticbroort erbafebt, ift feine Sacbe, geroifi

bleibt nur, baf3 Warquii ^Sofa niebt ju SBoben

finfen faun, roenn niebt auf fein SBort: „Unb mir
roirb er oerjeiben — " ber Sdm6 burd) bie ©itter*

türc gefebiebt, bat; bie ftabrifljerten in „Uebet

unfre Straft" am Sieben bleiben, roenn im cor«

Refcbriebenen Moment bai Sdjlofi nicht in bie fiuft

iegt.

%k ©rfvnbungigabc bei reebten ^nfpijicntcn

barf niebt flein fem, roiü er allen ©eraufdjen, bie
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oom «Siebter oorgefebrieben finb, gerecht roerben.

@r tutet auf einer ©iefjfanne, roenn bai Schiff im
„Ejßcifjen SRöfjl* abfäbrt, mit allerlei Stebltönen

marfiert er einen E3bonograpben, mit bumpfen
Itauten fdjaucrlid) flingeube ©eifterftimmen, mit
einem Strafjenbefen, ben er über bie ftraffgefpannte

Stuliffcfübtt,ba3 unftd)tbareEBal§ertanjen in „Dottor
Stlaui", roobei er gleichzeitig bai gittern bei

Rronleucbteri birigiert, unb mit gellem Streifeben

bai HUabnfinnilacben ber ©racia $ool in ber

„SBaife con itarooob", bei bem er fid) noeb baju
mit ber fomifd)en Eliten bmimjanfen mujj, bie fid)

oermöge ber 93ielfeittgteit ibrer ^Begabung für bie

einjig präbeftinierte 'Earftellerin biefei öelädjteri

bält.

Qm Nebenberuf mufj fieb ber QnfP'jifnt aud)

|ttm 5ierftimmenimitator auibilben. ©i geboren

jroar aüerbanb ,>5a!;ulüivn unb ©urgellaute baju,

aber bei ibm ift fein Ding unmöglich, er fräbt,

gactert, bellt, grunjt unb brummt. 6r meefert roie

eine ßiege, brüllt roie ein fiöroe, turtelt roie eine

$aube unb toüert roie ein Imtbalm. üBai WC*
langt roitb, bai roirb gefebafft; maueberlei pfeifen,

flöten unb Wabauinftrumente ftetjen ibm jur

eite, fatli ben Sippen unerfüllbare Slufgabcu

geftellt roerben. ©an; obne Elpparat unb boppel«

ten 9ioben gebt bie Sacbe niebt ab, aber ber ©r*

folg ift bafür aueb überafebenb, unb bai "JJubli*

fum foll fieb roobl bie Jtöpfe jerbreeben, roic'i

gemad)t roirb.

Elber aueb bei unoorbergefebenen ßroifcbenfäUcn

auf ber 93übne ift ber ^nfpijient, ali berufener

E3ertrcter ber ©eifteigegenroart, ber erfte 9Jlann am
tUa^e ober, im tatfäef)ücben Sinne, au ber Sprite,

©r roeig genau 3Jefd)eib mit ben ^euerlöfcb«

apparaten, mit ben «Haudjabjugifläppen unb ber

SBeriefelungieinridjtung , bie in einer 9Jiinutc bie

gefamte 93übne unter SBaffer fc^t. Sein energifebei

Zugreifen bat fdjon mandjen 93ranb, mandjei

fonftige Unglüct auf ber Sjcne oerbinbert unb
mebr ali ein OTcnfcbenleben gerettet, ^a, bei plötj«

[id)en ©rtraufuugen ober 93errounbungen leiftet er

ali 93erroalter ber ^>auiapotbetc , faui fein Elrjt

bei ber fiianb ift, bte erften Samariterbienfte unb
uerftebt ]id) barauf, einen funftgeredjten Wotocr»

baub anjulegen ober einen Söcintrampf biuter ber

Sjene burd) Eialbriantropfen unb guten 3ufptucf»

ju ftiücn.

^ür feine oielfeitigeu Säten geniest er audj

bai Vertrauen bet 93übnenmitgliebet tm böcbften

©tabe, unb fatli einei oon ibnen bei irgenbeiner

uerjroicftcn Sacbe gar nid)t mebr roeif), an roen ei

ftd) roenben foll, bann )iebt ei ben ^ufpigicnteu

inl Sßertrauen, biefei 3Q'totum bCT ^ ctt

Sdjeini, ben Jtuliffenfigaro.
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33lid auf bic SBartburg

3tx Renn (lieg

(Ell. £teincdt

(C>itr}U jivölf 9lbbilbunaen nad) pl)otoflrapt)i(dien ?lufnab,inen bt« SSerfaffer«)

..Ter :'lennTi:on lft'< : ble alte « anbc-Mdicttn,
l\< von b«r SJ«rra bl« »ur 3üj1c rtnnt
Unb •'(<•*( unb Sitte-, fiHlbbabn unb «flatbe
ler Ibuvtiiflcr oon b*m btr ftranttn Irtnnt.

Irin bruifdur «traotab HT«! XI« Siäbte »liebt er
Unb feuebt tum Jtamm be» IValbacMra« blnauf,
I :ir.ii taubaeödlj unb Xonnenbuntcl jtebt er
Unb birgt Im tttfidjt feinen Idjeuen üauf.
I iv? (Sldjborn tonn von Vft ju »Ift fleb ld)n>lnaen,
soweit tr rtttbt, unb nld)l ju «oben fprlnaen."

.at er bamit nid)t bod) baS iöorrcdjt feiner

poctifdjeu ftreibeit etiuaä ui febr auSgenutjt,

ber läJtcifter Sdjcftel? ©in ununterbrod)cner Sßalb*

beftonb oon 171 Kilometern Sänge, eine Stredc
alfo, bic oon Berlin bi« Ccipjig rcidjen mürbe, ift

felbft für unfer umlbvcidK* Skterlanb viel unb mufj

bem Okoftftäbter, ber SBäume nur oon ^arfanlagen
unb Straftcnallecn ber feunt, als uiärdjeubaft

fdjöncS ^bantafiegebilbc erfebeiueu. Unb bod) hat

ber Siebter foft bucbftablid) rcdjt. $urd) od)t oer*

fdnebencr £)errcn Sänbcr, auS ber 6bcne bis ju

faft taufenb ÜDtctcru .£>öbc empor, balb al3 ftillcr

mooSbcumcbfcncr $u§pfab, balb al3 breite Speers

ftrafje jiebt fidj ber Mennfticg oon Jpörfdjel an ber

iUerra bii 3}lanrcnftein an ber Saale, immer ein«

flerabmt oon bunfcln $id)tcn, oon raufriieuben

(Sieben, oom grünen s.8lättcrbom ber SBudjcu. frür
ocrtoöbntc Seilte freilid), bie nur ben Speifcioageu
im D ^ug für ein mcnfd)eimn"irbigc§ 93eförberitng8=

mittel bitten, ift er nid)t gcfd)affen; boppelfobligcg

Sdjubmcrt unb ein roobloerprooiantierter 9iud(ad
finb für ben achttägigen 2Bcg, roo ba§ eine 2Birt3<

bau? oft fcd)§ bis fieben Stunben oom anbem ent«

ferut liegt, uuumgänglidje (frforbemiffe. Tafür

lobut fld) aber aud) bie 2Banberung! ^em $>ifto*

riter, ju bem bie beutfdje üöergangenbeit in irjrcr

$ie w 2Bilbc Sau", ber ältefte Xcnfftein am JHenuftieg
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gangen jerriffeueu ßlciuftaaterei t)ier burd) ben

SJtunb ber ©renjfteine rebet, ioic bem ßünftlcr,

beffen Sd}önl)citSfinn überreiche 93cfriebtgung fiubct,

bem 9laturfrcunb, ber auf bem SCßatbgcbirflc bie

intcreffauteften geologiferjen Partien uiib ftc0.cn«

weife eine feltcuc alpine %loxa ftubicren faun,

mie bem cinfad)en 93eobad)ter menfri)liri)cn Sebent
ber in ben SBalbbörfern bodi oben nod) ücute

trifft, bic nod) nie eine ©ifenbabu gefefyen baben
— jebem roirb ber Stammen, beS ijfeueu unb
53cmerfenSioertcn bie ftütle bieten.

lieber 2Utcr unb ^rocef

bcS SBcrgpfabeS, ber in

foldjer UtuSbermung in

deinem anbern ©ebirge

fid) icieberfinbet, finb bie

©elcbrten, feitbem 411er«

anber 3'fglcr itt ben feeb/

jiger fahren bcS oortgen

^abrbunbertS unb bann
oor allem Slugnft %riniuS,

ber betannte Ibüringcr
ÜBanberSmann unb Xid)

ter, tf)H für weitere Steife

auä feinem ftornröSdjcn*

fd)laf neu erraceft baben,

nid)t immer berfclben 9ln*

fidjt gcioefcn. Qux be-

liebigen MuSroabl toerben

unter aubern folgenbe

£>t)potrjefen geboten: baß
T rufuS ibu al§ römifd)c

Öcerftraße erbaut, baß
Karl ber ©roße tljn als

©reujn^ad jiuifd)en Ihn
ringen unb ganten an*
gelegt, baß bie Öioffe«

)üd)tcr bcS SBalbcS ihn

als lummclplatj für it)re

roeitbctübmtcn „Wenner*
gefd)affcn, baß bic fürft*

lidjen Qagbberren
als Sdjeibe ibrer SBilb*

gered)tigteit auSgebauen
baben — faum gibt eS

nod) 9)töglid)feiten, bie

ni d) t fd)on erörtert mären

!

?lud) ob ber 9tcnnfticg

bei föörfdjel ober roeiter

meftlid) an ber Sßerra
beginnt, ob er in 93lanfen*

ftein enbet ober tief inS 93öbmerlanb binciu feine

ftortfetjung fiubct, ift jurseit nod) uuentfd)ie<

beneS Strcirproblem ber ftorfdjer. 3i*cr oljne

ben 93aüaft gelehrter Stuoien bie SBauberung
madjen miü, mag fid) au bem poetifdjeu Wefümee
unferS beseitigen 3üiffcn8 genügen laffen, baS
Steffel im obenftebenben ©cbid)tc ebeufo flar

roie jutreffenb gegeben bat, unb mag oielleidjt and)

nod) ber fagenummobenen ©rjablungcn aebenfeu,

bie mir einem ber beften Steintet beutfetjer 93er-

gangenbeit uerbaufen: mie in ben lagen SBinfricbS,
bcS SlpoftelS ber 2l)üriuger, ber Sorbenberjog
Matij über ben Ramm ber 93erge trabte ober roie

gar tdjon &ur $eit bcS blutigen iRiugcuS jroifebeu

römifdjer Striegsfunft unb gerntauifd)cr 93olfSfraft

l)ier bie ©renjc mar, wo ber 93aubalentouig ^ngo
vor feinen ^cinben Sdjut) jii finben hoffte.

3A>ie widjtig ber Älennfticg als s3Jlarffd)cibe feit

ber erften urfunblidjen ©rroäbnung oom $abrc 1330
immer gercefen ift, muß aud) bem SBanbcrcr auf;

fallen, ber uiebt $iftorifer oon s
«8eruf ift. ©cbenf*

fteiue in großer ,^abl begleiten feinen 33crlauf, meift

©renjftciiie, bic balb jmei, balb breier Herren iiänber

(baljcr Xrciberrcnfteiue) uoneinanber trennen, jum
Seil oon ebvmürbigcm Hilter, mit SJlooS bemartmni
unb rcappcugcfd)müdt, gelcgcntlidj aud) intereffant

Partie auS ^lörfdjel, am 93cgiun bcS jRcuuftiegS

burd) bie Ucbcrlieferung, bie fid) an fic fnüpft. So
am 9Beftabbang bc§ ftufelSbcrgcä ber Sdjeffelftein,

benannt nad) bem Tirfucr, ber hiev einft jum
iJlbfdjluß einer in fürftlidjcm Auftrag mit 5lbgeorb*

netcu aubrer itänber jufammen oorgeuommeuen
©rcitjbcrid)tigung unb ©renjbcricbtigung ein ein«

farijcS s})labl gab, bei bem bie brei ©cfanbtcn jeber

auf ib,reS ^)errn ©ebiet ben «Stein umlagerten unb
bod) auS einer Sd)üffel fpeifeu founten. So ein

anbrer, ber ältefte Stein am ganjen ^Hcnnftieg,

freilid) fein ©rcnjftcin, aber faft oon jebem 33efud)cr

(£ifcnad)S aufgefuebt locgcn feincS fcltfamcn 93ilbcr-

fd)mucte§: bic „^Bilbc Sau". SS ift ein Icnfinal
jum ©ebäd)tniS baran, baß in früberen 3c *tcu ' cbc

nod) bic £>cr)oge oon Weimar mit einem 93iet-
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gefpann oou $irfd)cn burd) SBilbclmStal fuhren,

baSeblc löeibroerf nicht immer obneGkfabt mar; ber

"-öaltbafar iHobedjer, ber hier im Qaqtc 1483 von
einem anflefefjoffeneu tföübfdjroein auf ben Würfen
genommen imb fortgetragen rourbc, roärc roobl

faum mit bem Sieben baoongetomtnen , meint nid)t

ein ^agbgcuoffe mit fieberem 2pecr[toftc ba$ Un-
getüm gefällt hätte. So
cnblid) ber ©ebenfftein

am ©lörfner oberhalb
s3IltcnfteinS mit feiner

rätfeltjaften ^nfdnrift

:

„1813 rcnrbe hier gc*

pflanjt für 1871." §ft

fie baä Sßcrf eines *ßro«

Preten, ber aus bem $u»
fammenbrud) ber uapo<
leonifcben SSeltbcrtfcrjaft

baS fünftige Steigen unb
Siegen unferö 3Jaterlan»

be§ roci§fagte? Sieb, bic

2BirfUd)feit ift leiber nicht

fo poetifd)! Stft burd)

bie fpätcren (Sreigniffc

bat biefe urfprünglicb

einfach forftroirtfcfcaftlidje

33eted)nung ihren ioppel*
ftnn erhalten.

SWit leichter SBRütjc lie=

fieu ftd) bie biftorifeben

Skjicbungen unb Stätten
uod) mehren. Ulan (ann

auf bequemem "JJfab oon ber .frohe bc* Hammes
binabfteigen unb au§ bemfclbcu Quell triuren, au
bem Heb l'utber erquiefte, aU er am 4. SHtti 1621

bei Slltenftein aufgehoben unb auf bic Wartburg
t gebracht mürbe, ober fann biefe fchönfte aller beutfdjcn

Burgen felbft befueben, bic ber iikmbcrcr nom Wcnu-
ftieg au§ roährenb be§ ganjen erfteu 9kifctagc3

halb hier, balb ba in immer neuer Schönheit auf«
tnudjcu ficht. I'od) nicht in biefen gefebiebtlicben

(Sriuncruugeu liegt ber .frauptreij einer SRcnnftieg*

mauberung. ftaft mehr uod) lohnt ber 2Bcg. rocuu
mau ihn nur um feiner muubcrbar abrocchflungS*

reichen Schönheit roillcn mad)t. ^n unfern lagen,
reo tteruünftigeriricife bic SÖertfdjätjuug einer s

.Hcifc

nicht mehr proportional

beut Quabrat ber Slnjabl

ber jurücfgelegten (tipn«

bahufilometcr fteigt, roo

auch nicht mef)r alpine
vJ)(ajcftät ein unbebiugted

(SrforbcrniS ift, roenn ein

Sanbfdjaftäbilb für fd)öu

gelten foü, barf mau mit

$ug unb Riecht ben SRenu-

ftieg ju ben befuebens'

roerteften yieifejieleu in

uuferm SJaterlaubc red)'

neu. 9lUerbtug$, moriu
ba3 befonberc (ödjönc gc*

rabc biefed S8crgpfabe£

liegt — bie ftrage mürbe
nur auf biefelbc Slrt ju
beantmorten fein, roie

i^rofeffor Qucnglbuber
ftrau S8ud)bolj über bas:

^jbcal aufflärtc.

1er 9caturfrcunb roirb

ror allem entwirft fein über
bic ^üüe ber Jfontrafte, bic

fid) ihm auf bem 3Bege barbieten, Jtontrafte in ben
(*injclbcitcu ber mannigfachen üanbfd)aft§bilber roic

in bem ganjeu Verlauf bes 2Öege3 überhaupt. 3fl

nämlid) bie erftc .frälftc ber Säuberung, ctma bi§

iu bem ^uuft, roo jum erftcumal bic ©ifeubabu mit
ipilfe bes £}abnrabes bis! jum Stamm beä iHcnnfttcgcs

emporflimmt, bie großartigere, fo ift bic jrocitc

Ii
Oln ber iHkrraqucUc

<3>orf £>örfd)el an ber 9Bctra
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Torf 5ricbrid}Sf)i>bc

Öälfte bafüt um fo intereffantcr. Tic Struttur
beS ©ebirgeS änbert ftdj bter auf oerhältniSmäjjig

furjet Strccfe. ^orplujr, iHotlicgcubcS unb ©ruptio-

gefteinc, bic bisher oorgel)errfcf)t Ratten, treten »u-

rüd, bie Scfueferformation roirb bic überroiegenbe.

öanb in £anb Damit gcl)t audj eine auffaflenbe

töenberung in Der SBefiebelung beS ©ebirgSfammeS.

9lnf ber gangen erften $älfte beS ÜHcnnftiegS fteljcn

mir fünf mcnfd)lid)e 2Bof|nungcn, oicr baoon ©oft»

hänfer, bic gerabe an ben fd)önftcn Stellen ju

längerem ÜBerrocilen einlaben. ^efct tauchen bie

erften Dörfer auf, armlidje fletnc ^»aufergruppen,

faü au3naf)m8(o8 mit bem hiev billigen Schiefer

gebeeft unb beflcibct, bie fidj roie bie Jöübucr cor

bem £>abid)t aneinanber ju brängen fd)einen cor
irgendeinem unfidjtbarcn Jeinbe. Unb fie boben
au di einen ^einb, biefe melandrolifdj auSfeljcnben

Dertc^en, einen grimmen,
gefährlichen: ben 9Binter.

ftd), ber SCBintcr ift long
hiev oben unb falt, bitter

falt! „ffiaS fmb benn
baS für fonb erbare Rlap=

pen oben in ben ^yen«

ftcro?" fragte Uk unfre

Wirtin in 5riebtid)Sl)öb,c.

„TaS finne Sdmeetlap*
pen." Sdjneeflappen? $a,
geroiö; roenn ber Schnee
brei üDteter hodj bis an
bie oberen jjenftcrfreuje

geftiegen ift unb bic jnm
Sdnitj gegen bic Malte

nnb ben Sdjnecbrucf oor-

gelegten fiäbcn ganj be«

öerft bat, fann man roenig*

ftenS bie Rlappen noef)

öffnen unb mit Schaufeln
unb ^»aifen notbürftig

üid)t unb fiuft Eintritt

oerfdjaffen! Rein Rom
roirb reif auf biefen

raupen ^öl>en, nid)t ein»

mal £>afer, nur Rar«
toffeln, unb aud) bic

fino oft noc^ aUc

Utbtt 8anb unb 2Re«r. OftaD»Ku#gatie. XXIV. 4

geerntet, roenn fdjonlbie erfte .fufjbicfe Sd)iieebecfe

baS fianb übcrjiebt. beinahe Die öälfte ber Tage
im ^a^r fiub ftrofttage, Sduue fällt an [wbjig bis

adjtjig Tagen! Unb fo roie cjicr ift eS in ben

meiften fltennftiegorten. Tie geroaltigen ÜRcifig«

bünbcl unb 'iöerge oon'Sdjeitbolj, bie bei jebem

taufe liegen unb ju benen grauen unb Riitbcr

ag für Tag im Sommer neucS Material rjetbei*

tragen, reben eine gar einbringlidjc Sprad)e für

ben im Sonnenfdjein oorüberroanbernben Touriften,

einbringlichcr inohj als bie Rlage eincS ©laSblä ers,

ber feine Vlnftdjt über baS Rlima in bie SGBorte

fafjte: »Weuu SWouate itabm roir SBinter unb brei

Monate fdjledjtcS OBettcr. ©3 tat' not, man r>att'

einen roattierten Mcgeufdnrm ^icr oben."

Um ben ffiälblern, bic naturgemäß infolge biefer

langen UBinter auf b,äuSlid)en ©rroerb angeroiefen

Stuf bem ©ipfcl beS ^nfelSbergcS
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ftnb ttnb mit ben früheren ,S> o t rf) u i 13 er o 1 0 n uirijt

genügenb oerbtenen fönnen, (Gelegenheit jut ttter»

bcfjerung iljrcr Sage ju geben, f)at man bet Qn»
buftrie Iiier oben eine beacbtenSroerte (Stätte ge-

fd) äffen, bat @la3« unb ^orjeUan*, <Streidj^olj*

unb labatfabrifen teils crmeitert, teils neuangelcgt,

bte ftellcnroeifc ftd) einen ülkltruf ermorben baben.

Die ©laäbläfcreien in Saufdja, 9ieubau8 unb Stein«

baib, bte ^orjcllanfabrifen in fiimbadj unb ©djeibe,

bte ©onneberger Spiclroarcntnbuftrtc fdjicfcn ibre

©rjeugntffc in aller Herren Sauber, ©in fegend
rcidjeS, aber aurf) fjorfjft notroenbiged Unternehmen!

Ter £ungcrtnpf)uS, ber and) fdmn ©oft f)icr oben
mar, roiro ja roobl nidjt roteberfefnren, aber baS
entbehrungsreiche fieben tu manchen Dörfern läfjt

bod) (Srinnerungeu au bie fd)lefiid)cn SBcber leben*

big roerben. Rartoffeln unb Raffe« (unb toaS für
ein ftaffec!) btlben einen roidjttgeu SMabrungSteil,

in finberreidjen Familien babei nodj tu fo fpär
lidjen Quantitäten, baß man unroißturlid) an bic

fiebenSregel jenes ©cijhalfeS benft: be§ Borgens
nid)t$, bes SHittagS ^albfatt unb bcS 9lbenbS ba§,

roaS oom Wittag übriggeblieben tft!;,2Bobcr foQ
aud) baS ©clb für beffere ©rnährung; fommen?

©ebentftein am „©löcfuer"

by Google
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(trhält bod) eine alte Jrau, bie ^uppenföpfe be

malt — eine b,ier fet)r bäuftg betriebene öcim»
arbeit — , für tjunbert Stürf, rcie fie mir Tagte,

fünfzig Pfennig, roobet fie bie ftarbc nod) felbft

bejahen mufj, unb tann, roenn fie febr Peinig ift,

biä ju jroeifjunbert Stüct an einem $ag bemalen.

Sabet 240 «pro«

jent kommunal:
fteuern! (Sin arm»
feligeS 3>afein,

roabrljaftig ! @g
gebort bie ganje

unocrroilftudie

gute 9totur be§

2Bälbler§ baju,

um babei feinen

Jrocjfinn ju be>

roafjren!

(Sine anbre
olge be3 nieber*

d)lagreid)Cll RIi=

ma8 auf bcn

«ergaben (bi§

au 1200 aniai=

metern im^a^r!)
finb bie ungemein
jabheidjen Quel«
Idl be§2t)üringcr
SBalbeS, bie, roenn

fie audt nidjt in

ber 9ttäd)tigteit

auftreten roic in

ben Hochgebirgen,
bocb, nod) einen

ganj eigenartig

gen, anberroärt3

I

iHennftiegbcnfmal

in SBlanfcnftein a. b. Saale

faum roieberjufinbeitbcn Steij befi^en: ba§ (ujbro«

grapbtfdje Softem $|(ttfrijMttf b,at 2Baffcrfd)ciben,

roic fie felbft ba§ ftidjtelgebirgc nid)t tennt. 9Jon
ber SBerraquetle bis jur 'Sdnuat ja quelle, bie beibc

b i d)t unterhalb be§ 9J en n

ftiegä eutfpringen, finb

nur jefju Kilometer Snt*
fernung, unb boj fdjeint

nod) me(, roenn mau an
bem im ^uni 1906 e'» ä

gemeinten 3)reiftromftein

bei Sigmunbgburg ftelit,

roo oon einer oiellctdjt

rjunbert SJleter im 3>urd)'

meffer rjaltenben $oa>
flädje fjerab bie Saar,
Iftambad) unb Grümpen
au lal plätfdjern, um
if)vc ©äffet fpäter in

aßefer, @lbe unb «Rtjein

au ergiefjen, an einem
s4$lal)e, oon bem fdjou

ber befannteWlpenforfdjer
21bolf Sdjaubad) fagte,

baß man hiev eigentlich,

ein breiedi ge$$ au § bauen

müffe, oon beffen ^adj
ba§ SBaffer ju ben brei

Strömen l)inabriunen

roürbe. $>af» e§ übrigens

roirflid) ein foldjcS $>au8 gibt, bai mit feinem ©iebel

bei 9tegenroettcr bie Sdjeibe, roenn and) nid)t groiferjen

brei, fo bod) jroifcfjen jroei ftlüffen bilbet, jroifcrjen

9tf)cin unb Gilbe, ift iebem sJiennftiegroanberer be«

fannt. ift baS ®afthau§ in äimbad), oor bem man
in bud)ftäb(id)cm Sinn ba§ 2Bort jitieren tann: . SEBenu

bier ber Sdjnee fchmiljt, ftrömt fein 0ufj jum Sttaine,

roaS bort ju lal träuft, rinnt jur (Slbe fort."

9tod) einmal, am leljteu ober oorletjteu Sage
ber SBanberung, treffen roir eine fold)c befonberä

auffällige 2Baffcrfdjeibc in nädjftcr 9?äbc ber anbem
SBatjntinie, bie ben Ramm be§ SRennftiegS burd)=

fdjneibct unb von Saalfelb nad) £idjtenfcl§ führt,

frier, roo ber IHennftieg als breite, vielbefahrene

frcerftrafje ftd) burd) ben frodjroalb jieht, ftebt ein

©vciufteiu , ber au§er bem bef a unten nun neu R,

bem oft fetjr roidtommenen 3e^en « ro ^r

un§ nid)t nerlaufen babeu, bie 3nfd)rift trägt:

„ÜEBafferfdjeibe am ^b^üringer^ unb 5rQn ^cnroa^
nad) ber <£lbc bem ItHtjein*. Qn fteilem 91b-

fall fenft fid) bie ©Ijauffec rcd)t§ unb linfS ju lal,

nörblid) nad) Sadjfen - 9Jceiningen, füblid) inS ^öan

rifd)c fub,renb. 9iad) Sanern ! 91ud) roer nidjt auf

93erfd)iebenbeitcn ber 9}oir$trad)teu unb Stauftüe ber

^9auernb,äufer ju achten gerootjnt ift ober an roeffen

Dbr ber fränfifd^e unb tfjÜringifdje Xialeft gleid)

unoerftänblid) Hingen, roirb bod) au einem merfen,

baft er in ein anbreS fianb @injug gehalten bat:

am 58ier. 3Ba§ »or nod) nid)t allju langer Qdt
auf ber bisherigen Strectc beS 1>iennftieg§ bem
müben Söanbercr jur Srfrifdjung al§ i'anbcSproä

butt frebenjt roarb, roürbe einem fräu tijdjeu SBauern

nur bie mitleibige Hritit entloden: „"Jiafj i§%
braun i§'3, talt aa, aber fa öicr not!*

©aS roir jebod) im ^ranteulaub aud) in einfachen

S)orfroirt3t)äufem, jum 3)eifpicl JHobadjcrbrunu, roo

nur fünf ^äufer fterjen, befommen, ba3 Üitcr für

oieruubjroaujig Pfennig, gehört ju ber Sorte, Die

teinc ^Ifdc int Jtfdjtud) oerurfadjt — roeil eS näm>
lid) fetjobe roäre um jeben tropfen, ber uorbei fiele!

91bfut)r oon SBrennfjolj

Google
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$er Sd)lufj bc3 SRcunfticgS bis ju bem gc*

rocrbfleijjigcu SHanfenftcin mit feinem iRennftieg«

beutmal, ba« als Ruriofität fielet l)öber einjufcfcähen

ift roie als Runftroerf, fübrt burd) ben legten, oen

achten beutfehen $Junbe§ftaat, ben mir auf unferm

3Befle fennen lernen. SBcIcljeS ©lüd, bafi c3 feinen

Safijroang unb (eine Steuergrenje mehr innerhalb

be3 beutfdjen 93at erlaube-.-- gibt! Unb and) fo noch

tattn man infolge biefet Rleinftaaterci ©rgötjlichcsi

genug erleben, fclbft nenn man nicht in Rranidjfclb

roeilt, roo bie firobcitSgrcnje burd) ben Sadofcn eines

$aufe$ gebt, ober m Rammerberg bei Ilmenau
cinfehrt, mo ber ©renjftcin al3 roabrer „Stein beS

"Jlnftofie?" mitten im ©afyimmer aul bem ftmV
boben aufragt, fo bafj bet oerfchiebener Solijei«

ftuubc in beiben Staaten trunffefte Scanner fid)

mit ihren pumpen nur au einen Machbartifd) ju

fetjeu brauchten, um am bem 2Beimarifd)cn ins

©otl)atfd)c ju tominen, unb umgefe^rt. IMuch ber
s.Renufticg fclber bietet folcher Ruriofa bie SHeugc.

1er fdjmalc 2Beg, ber mitten übet Die Ruppe be§

^nfcläbergcä btnitcht mit bem rociBbemalteu ©renj«

ftein gut Seite, tft ber iKcnnfticg, bet b'«t ©ottja

oon $T«t|en trennt. 2Bcnn bann bet ©eubarm
bc-ö einen Suubeöftaateä au* unbefannten ©rünben,
roie eS roirtltd) gefd)cben ift, ben SBcfudjern unter«

fagt, fid) im ©rafc behaglich auSjuftrecten, fann

man mit jroci Schritten feinem 2lrm unb 9)lacb>

bercieb jugleid) eingeben unb bie unterbrochene Siefta

uugeftört ju (Snbe bringen, ba jur Ueberfd)reituug

ber ©renjc füt ihn bie ©enebmiguug bc$ „jeufeitigen"

SanbratcS erforberlieb ift. $ln einer anbern Stelle, in

einem lorfe, beffen 9came hier au§ guten ©rünben
oerfchroiegen bleiben möge, bilbet ber Mennftieg bie

CrtSftrajje unb jugleid) roieber bie i'anbeSgrenje.

9tcd)t3 unb lintS berfelbcn ergebt fid) je eine Rirdje,

obgleich bie >$ab,l ber ©inroobner nut flein unb ibre

Ritd)lid)feit, roie ein befannter Schriftfteücr Derficbert,

fo gering ift, bafj e§ ihnen nid)t möglich ift, Sonntags
aud) nut ein @otte§bau§ ganj ju füllen. ^nbe§,roamm
foßen fürftliebe Untertanen e3 fdjlechter haben al3

j)crjoglid)cV SEBelche ftüHe oon3eit "»o Stftcnpapicr

ift nötig, um einem 3)orf mit uerfehiebener Staaten»

bobeit eine gemeinfame Söafferlcitung ju oerfdjaffen,

roelche ©arantten roerben oon ber „fremben" 9te»

gierung geforbert, ehe ©aäröbren unb eleftrtfehe

Scleud)tuug8btäbtc über bie ©tenje hinüber gelegt

werben bürfen, unb not allem, roelche Roften ver-

urfad)t biefe oielfad) geteilte Serroaltung

!

©lüdlidjerroeife haben bie junäd)ft Setroffeneu,

bie $örfler felber, allem 9lnfchein nach feine ©mp--

finbung für bie Uuanncbmlicfjfciten, bie fid) barau§
ergeben, üe füllen fid) fogar ganj roobl in biefen

SJerbältniffcn. $a, für ben ftremben bat c§

manchmal ctroaS 23errounbcrltche§ unb SRübrenbeS

jugleid), meld) breiteren Sinn bei febroerem fieben

fid) bie iHcnnftiegberoobner bewahrt haben, roie fte,

fangeSfrob mit ibten Sögeln um bie SEBcttc, trotj

engen Stuben unb engen ©teujen an ihrer Heimat
mit einer Siebe hängen, bie bem £>cimrocb bc3

Sdjroenerä nad) feinen Sergen faum ctroaä nach*

gibt. ©8 mu6 bod), fo mel aud) baS ©egenteil

beljauptct roirb,bet Sinn füt bie gtofjattigc Sdjönbeit

bet umgebenben ^iatut, bie füt mand)c8 Ungcmad)
entfd^äbigt, bei ihnen burd) ben täglichen xHublid uidjt

abgc|tumpft fein, im ©egenteil, c§ roitb gat mancher
unter ibnen unberou|t nadjempfiuben, baft

.. . . 3Ber w frören lueifi in frommem gauförit,

Wie. tierx-lictjer al« Vieö unb ftunflflebid)t.

^n tluubtnlariQtm leifcm SBipftlraufdirn

led ÜIBalbf« Serie mit fid) felber fprirfu.

3 er muß. rotnn fommcrlid)e £üfle rottjen.

5luf biefem Wob Ql* SBonberer ft$ «rochen."

9tn ber Sclbi^brüde in Slanfenftein, bem ©übe be§ Dtennftiegg



*T~|ubiDigOclfter,r>on feinen ftreunben im „IcnniS
Jl-ä [dib Bereinigter ffibtlifter" roegen maudjer
h'baraftcrcigenfdjaitcn „gubroig ba3 Stiub", and)

„Salome" genannt, ftanb in Scibenbut unb Braten*

rorf uor bem ©artentor feiner uäterlidjen SBiOo

unb bliette übcrlcgenb bie Straße hinunter. (Sin-

geiueibterc als bet liebe i'cfcr hätten unfebmer an
t>er 3lrt, mie er ©efiebter fdjneibenb an feinein hoben
Stellfragen riß unb ben fteifen ftut in ben 9cacfen

ferjob, fo bafj ba§ rote ©aar in roirrem Büfcbel

über bie Stirn fiel, erraten, baß c§ ibm unbetjag*

lief) in ber £>aut mar. s3Jcan b^örc: Subroig baS
Stinb hatte jioci 9lnftanb3bcfucbc gcgcnfäljlicber 9lrt

jn erlebigen. Kummer ein§: bei einem Stubien*

neuube, beffen uralter millionenfehroerer @rbonfcl —
eublid) mürbe ©ebulb gefrönt ! — geftern geftorben

mar ; — alfo eine fetyr fröblidje ©elegenbeit. Kummer
uoei : bei einem itjm befannten Seutnant, ber fchmerer

3d)ulben halber fid) laut geitungSanjcigc mit einem

deichen, aber leiber aller anbern fonftigen Borjüge
beä Rörpcrä unb ber Seele baren „älteren jungen

Wabdjen" oerlobt batte; — alfo ein bötbft trau»

riger tfall.

Subioig ba§ ftinb befanb fid) nun in berfclben

L'agc mie ba§ Statberlie§d)cn im Märchen, ba$ mit

ber Sid)cl im ftclbc ftanb unb ftd) fragte: ©thneib' id)

erft ober feblaf id) erft? Unb ba er mit bem ftatber<

lic§cben mand)c§ gemeinfam batte, tonnte er nidjt

anbcrS, als juerft ba§ "Jlngeuebmerc mähten, unb
baS mar in biefem ftad ber Bcfuch bei bem glürf«

liehen ©rben. lieber ben jroeiten, ben traurigen,

wollte er ftd) folange ben Jtopf nid)t jerbreeben;

ber mürbe fid) bann fdjon finben.

So fd)ritt benn Subroig ba§ Stinb, frol), oorab

fein gc>oot)ntc§ oergnügtMptyfinbigeS ©efiebt bei*

behalten ju fönnen, bie Straße hinab. UnterroegS

gab er ftd) felbft gute unb mißliche ÜRatfcbläge, um
bie fiügen ju ftrafen, bie ba behaupteten, baß er

ftctS aUeS ücrfebrt mad)C unb gelobte fid), ben
erbenben Stubienfreunb recht merten ju laffen, mie

febr unb oon feigen er an feinem ©lücf "Jlnteil

nebme.

3n folche tugenbbaften ©ebanten oerfunfen, fiel

e§ ihm rocitcr nidjt auf, baß alle ^alouften am
$aufe be3 nerftorbenen CnfclS ^erabgelaffen maren
unb eine @rabe3ftiü*e berrfd)te. ©rft al§ au? bem
oerbunfelten ßimmer, in ba§ man ibu führte, ein;

jelne fcbluehjcnbc Üautc brangen unb er bie febroar^

Utbtr Km* unb 9)1««. Oriao.Vlii*flnbr. XXIV. 4

gefleibeten ©eftalten ber ISrbcu erblidte, ftu^tc er ein

bißchen. Xa aber ber ftreunb, bei feinem ftrahlenben

"Jlnblidfofort Böfeä mitternb, ihm entgegeneilte, ftredte

er ibm trcubcrjig bie iHcebtc entgegen, fcblug ibu

mit ber Sinfcn Träftig auf bie Srbulter unb rief:

„
sJla, alter Burfd)c,"ba roäreft bu ja eublid) am

ßiel beiner — *

©ier gelang c3 bem Jrcunb, ihn in eine ©de
ju jieben unb ibm inuiraunen:

„Ilm .£)immcl$ roillen, iJubmig, jieb bein lafdjeiu

tudj unb beule, beule ! "üJiadi ein betrübtes ©efid)t

unb rebe möglicbft feine Silbe, meber Xraurige«
nori) ^röblidjeä, ^örft bu? Unb bann empfiehl

bid) fo fdjnell mie möglid) mieber!"

©ebrüdt faß fiubroig baä Rinb im Wreifc ber

„Setbtragenben", ib.m gegenüber eine 1)ame, nod)

baju bie ^aupterbin. bie ununterbrochen ifjr Xafdjen^

tud) an bie Slugcn führte unb ihn bajmifdjen feinb-

feiig unb abroeifenb anfab. 63 mar flar, fein be-
nehmen hatte hötbftcn Slnftofc erregt, unb fo folgte

er bem Mate be8 ^reunbe« unb empfahl ftd)

fcbleunigft.

äubroig ba§ ftinb hätte nicht „üubmig ba§ Sinb"
fein bürfen, menn er fid) au£ biefem SrlebniS eine

Sichre für ben jmeiten SJcfud) gebogen hätte. Ober
foQtc er bod) ber burd)triebene Schalt fein, für ben

ihn mandje hielten?

©cnug, er trat mit ©rabeSmiene bie ihm nad)

bem foeben Srlebten ja nicht mehr fchmer fiel —
in ba§ feftlicbe >J"nmer SBrauteltern, ba3 in

ein buftenbel ©Inmcnmeer getaucht mar, ging mit
bem Ülusbrud tiefften Mitgefühls bem „glücflid)cn

Bräutigam" entgegen unb begann: „Wein lieber

'^unge, fei oerfichert —

"

53er licutnant preßte ihn fchneU gefaßt in feine

3lrmc, oerfd)loß ihm ben 3Jlunb mit jroei fchatlen

ben Hüffen unb rief in hemmung>slofem ^luffe,

ber jenen gar nicht mehr jtt SBorte fommen ließ:

„^a, ich roeiß root)I, meld) innigen Anteil bu
an meinem ©lüde nimmft! ©eftatte, baß id) bir

meine liebe 93raut — ah, f«e ift gerabe oon ©ratu^
lanten umgeben --! So fieh bir injtoifchen biefeu

herrlichen Blumenflor an, ba§ Snmbol unfcr#

©lüdes
Unb jioifdjen ben uufchulbigcu Rinbern ^lora«:

jifdjtc er ihn an:
„UnglüdSmenfch, roa§ mad)ft bu für ein ©e«

fidjt! Brautpaare ftrahlen, oerftehft bu? Unb bie

3f
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:

©ratulantcu bitto, ucrftcbjt bn? Stccf fdjncll eine

anbre "iDcicnc auf, erzähle um £>imincl« nullen

feine Stammtifd)gefd)icbten unb brüd bid) balb

roieber, l)örft buV*
Irotjbem tonnte er e« nicht l)inbern, baf? üub*

roig ba« Rinb ein roeuig, nur ein ganj Mein roenig

beim Ulnblicf ber Braut erfebraf. Sie fdjiett e«

im flu ju merfen, aber ba« eiftg falte SBcfen ber

Brautmutter, bic feinen ©intrttt beobachtet blatte,

belehrte ihn, bat? er aud) hier ^örJtjfteS ÜJtijjfallen

heroorgerufen r^atte. So bemerfte er benn nur,

um bod) etum* ju reben, baß c« gut fei, roenn fein

greunb, ber bi«l)er ein Sd)mctterling«bafetn geführt

habe, nunmehr unter uerftänbige, erfahrene 9luffid)t

fomme, unb rourbe bann unter ben 91*utbliden ber

Braut unb if)rer 3Jlutter r»on bem glücfliehen Bräuti-
gam an bie $ür begleitet.

Slopffdjüttclnb ging er. 6« bämmerte ihm, bafi

er trot} ber beften Borfätje autt) an biefem Jage
roieber mal „alle« üerfcbrt" gemacht habe, unb mit

tiefem Seufjer geftanb er ftd), baß c« unglaublid)

fdjroer fei, ei ben i'eutcn red)t ju madjen.

911« er ftd) ber Borftabt näherte, roo bic Billett

fciueS Baterl unb feine« Better« uebencinanber

ftanben, fab er einen großen vJceufunblänbcr auf
einem 9lder wühlen, mit einem SRuct ftanb er

ftill unb blidte roeitgeörfneten 9luge« bem £>unbe

entgegen, ber jetrt in mächtigen Sprüngen auf Um
uijagte unb ihm fcbrocifroebelnb einen fleinen ©egen»
ftanb apportierte.

Subroig ba« Jlinb ftieft einen SButfdjrci au«,

ba er ben fleinen ©egenftanb erfaunte — unb e«

mar bod) nur ein eiufadje«, verbogene« £nifeifcn.

Xann nahm er c« mit ber SJciene eine« Wcnfdjcn,
ber ftd) in ein längft geahnte« Scbidfal ergibt, an
ftd) unb trat gefenften Raupte« in ba« hohe ©artete

gittcr ein.

^Jroei Billen ftanben, mic gefagt, hier neben«

einanber. 1a§ bijarr gebaute Cfdljau« mit flcineiu

©arten voll roilbroud)ernbcr Blumen; v id i mar
ba« (Eigentum feine« Batcr«, be« böcbft gelehrten

unb in bemfclbcn SJlaße fonberlidjeu Brofeffor« ber

Äuuftgefcbidjtc Celfter. daneben ba« r»on au«^

gebehnteu ©artenanlagen umgebene, uomehm lang-

geftredte §au«, ba« be« Brofeffor« uerftorbener

älterer Bruber, ber ©roftinbuftrietle Delfter, erbaut

hatte. Sein einsiger Sohn Jriebrid) betreute c$

mit feiner Sdjroefter £)anna, bie jebod) nun im

Begriff ftanb, ut heiraten. Xie öoehjeit foQte am
näd)ftfolgenbcn läge ftattftnben. Unter ber Leitung

i'nbrotg be« Rinbe«, ber ftd) auf folcbc Eilige trefflid)

uerftanb, fotlte ftc im Stile eine« originellen ©arten*

feftes gefeiert werben. Sdjon waren ©ärtucr unb
Arbeiter bamit beftfjäftigt, Bfeiler für 9lu«fd)müdung
unb Bcleudjtung aufjuridjtcu unb auf ber grojteu

feitlidjen fltafenflädje einen lanjbobcn bcrjuftclleu.

^riebrid) Celfter mar ein ernfter, faft »ierjig«

jähriger Wann, bod) aber ootl Berftänbni« für bie

muntere ^ugcnb
; fo fjattc er berfelben bcrcitroitlig

in feinem ©arten einen rounberfdjötten $cnni«platy

anlegen laffcn. £)ier tarn ber „Scnnteftub »er*

einigter ^hilinei " jufammcu unb hatte, ob er wollte

ober nid)t, ben freigebigen Spenbcr jum %<räftbeutcn

ernannt. Qfm Stlub hatte jeber feinen Spi^namen,
unb ber Bräfibcnt rourbe nicht anber« al« „ftrieb^

rief) ber SBcife" tituliert.

ftriebriri) ber SBcifc fclbft, obroohl nod) ^u"g-
gcfeUc, nahm roeuig au ben Spielen teil; bageacu
oerfammelten fid) bic anberu "äJtttglicbcr an biefen

fdjönen Spätfommcrtagen täglid) in feinem ©arten.
9lnd) jetjt, al« Üubroig ba« Stinb ben hinter bem
Öanfe liegenben $eid) mit bem Springbrunnen
umfdjritt, hörte er oon ferne bie Stimmen unb ba«
üacfjcn ber Spieler. (Sr trat aber nicht in ba«
Trahtgittcr ein, fab fid) aud) nid)t nad) ben feiner

9Iufftd)t unterftcheubeu "Jlrbeitern um, fonbern fefcte

fid) abfeitä unter ein ©ebüfd) unb ftarrte trübfmuig
uor fid) hin.

Om (Äifer be« Spiel« rourbe fein Hommcn nicht

bemerft. 1a aber flog ein Baü über« ©itter unb
rollte nor feine 5UB^ unb ein im Sebmutfe jroeier

roehenben ^öpfe hüpfenber Badfifd) eilte tjerbei,

ihn ju holen. &s roar Stift Bcdcratl), bie Sdjroefter

jroeier ftlttbmitglicber. ©lühenbc Knbetung ber

„0roKen" 1unb ber beifte SEBunfd), e« ib,nen gleid) tu
tun, führten fte hierher. Selbftoerftänblid) roar fi.

nid)t in ben Sflub aufgenommen, rourbe aber gc
bttlbet, ba fie bic Bälle aufhob, unb hatte roegen

jene« ^adjahmunggtriebe« ben Spi^nameu „ft'P*
ber Ulffe* erhalten.

Ä 3Jlind)cn!* rief ftip« ber v
3lffe in b,öd)fter Ber

rounberung — id) bemerte gleid), ba& bie« feine

5lnrebe, fonbern nur ein 8iebliug«au«ruf ihrer

älteren Sdbrocftcr unb fomit and) ber ihrige roar —

,

„ba fttjt fiubroia ba« fiinb unterm .Sjolunberbufd)

unb bläft Jrübfal! Sommt mal alle ber, er hat

gcroifj roa« ertra B.M^igc« erlebt ! Grjähje, Salomo,
roa« ift lo«V

Gin «atbett unb ©efehrei entftanb. 9JUt BäUen
unb Schlägern fam bic ganje ©efellfchaft heran
unb umringte ben Schwermütigen.

BieQeitht geftattet ber liebe l'cfer. baß id) ihm
bie „Gereinigten sVbilifter" in aller (Sile porftelle:

1. 5"cbnd) ben 2Beifcn unb
2. üubroig ba« Äiub fenut ct.

3. 911er Bederatl), ein l)übfd)er unb ftrebfamer

junger 9)(auu, l^ttrift; roegen feiner refpettabeln

iiänge „9llcranber ber ©ro&e" genannt. Befonbere«
»ennjeichen *: „(£« ift erreicht" ; aber etroa« fd)üd)*

terue« 9ücfcn.

4. (franj ÜHidjarbt, Brüdeningeuieur, ein fiebe-

mann, bem uidjt« OTcufdjlidje« fremb ift. Spitj«

namc: Siicbarb üöroenherj. Befonbere« Rcnu;eid)cn:

Sroinfcrt mit bem linfen 9luge.

5. üubroig Rabn, Ranbibat ber Ibcologie, augeu^

blidlid) $au«lehrer im Bcrferatb,fd)en ^aufc, fein

Lebemann unb jebem ^lenfdjlidjen t)öd)ft fremb
gcgeuüberftehenb, genannt „Subroig ber fromme"
Befonbere« SJennjcidjen : ftottert ftarf.

ü. Sötte Celfter, ihtbroig be« Slinbe« Sdjroefter,

oon ihrem Bruber „ßhimära" getauft. $ie« ift

befanntlid) ein fagenhafte« bomerifd)e« SBefcn, ba«
au« t'öroe, $\cat unb Xradjc gebilbet ift.

s
Jiad)

ihre« Bruber« Behauptung fonnte fein treffenberer

^iarne für fie erfonnett roerben, ba ftc Stärtc,

Ucbermut unb fattdjenbe Bo«beit in fid) nercinige.

Befonbere Äennjeid)cn: fpöttifdje 9lugcn, fdjncße

gütige.

7. üifa Bederath, Schroefter 9lleranbcr« be«

©roßen, roegen ihrer frifdjen, burfdjifofen, allem

„^ugenbhaften" abholben sII(anier bie „^eilige (Jlifa-

betl)" gerufen. Befonbere« Jtennseirben : trägt Reform.
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s. SJlQgbalcuc jahri, i'ubioigs bc» frommen ein* fie mar eine halbe Stuubc rocit an ben ftluft gc^

jige Scbroeftcr, ein feit bem Tobe ihres geiftlicben laufen uub I>attc baS ©ifeu bjucinoerfenft. ^d)

Sätet! 00m Sd)idfal arg herumgeworfenes ernftcS faft bovt au berfelben Stelle eine Stuubc unbciocg

Stäbchen, ©cfellfd)aftcrin unb Stütje bei einer alten lief) uub ftierte auf jene« Irugroefcn benn baft

Tarne. Jrotj ihrem ftiüeu aßefen roegen ihrer c§ ein aßefen mar mit irgcnbioclcben oerborgenen

abfoluten aJerläfjlid)fcit uub ©efälligfcit ber üieb« IcnbcnMtl, bic fief) gegen mid) richteten, erfebieu

liug im Jtlub, „ftaffanbra" getauft. iBcfouberc mir anftcr ßtocifel. Tann ging id) nad) .fcaufc,

ReTUUeidjen; feine. holte ,<oartc unb 3d)ippe uub grub abfeitS üou ber

„Cubroig baS fiinb im SMfUcnroicbS !* rief bic Wjauffee auf bem ftclbc bem ftufeifen ein ©rab.
heilige ©lifabetb, bic £mnbc jufammcnfd)lagenb. Seitbcm ging id) im Sogen um jenen aider herum,

„Unb mit einem ©efidjt roic jehn überftanbene befouberS ba id) im jjrübjabr bort bic %*flugfd)ar

Honbolcn$befudje!" fügte Widjarb yöroenben binju. erblirft hatte. älbcr roas hilft'S?"

„aßaS halt bu erlebt:' Sdjicn los!" rief eS ©r ftaub auf uub jeigte baS ßufeifen.

„^d) fanb ein £>ufeifeu
—

" begann Eubroig hat es auSgefdjarrt unb mir feierlich überreicht.

baS ftinb mit bumpfer Stimme. Vier iffj. Unb menn id) eS in einem ©ilpatet

»Jpalt !" unterbrach ^lle^aubcr ber ©roftc. „
N
})ccnfd), nad) 9lmcrifa fd)idte, mürbe eS mid) roieber au

id) merfe, bu roirft eine rccifc Webe halten, üagcru finben miffeu — unb menn id) eS in einen "Jcagcl

mir uns!" umfdjmeljcn licftc, fo mürbe biefer iJiagel nod) ein

„Salomo mid eine iKebe halten! Magern mir ^agel \u meinem Sarge werben."

unS!" micberholtc ber GhoruS auSgelaffen. Sällc „Tröftc biet), mein Sohn," fagte aileyanber ber

unb Schläger flogen ins ©raS; auf ©rottenfteinen ©roftc oäterlidj. „Weine laute hat einen Cnfcl,

unb bem meiden iHafen nahm alles ungcjipuugcn beffen Vetter einen Kapitän in ben ebinefifdjen ©c=
a?lat$. roäfferu jum ftreuubc hat ; bem roiH ich baS Xing

„f^dj fanb ein $ufcifen —* begann Subroig biufd)irfeu, er foll eS ins" d)iucfifd)C SJtccr oerfenfen,

baS winb oon neuem, „eS ift fdjon einige Reit her. wo es am tiefften ift."

^b* mi&t, ich bin abergläubifd), unb fo nahm idj'S „aßenn es bann nur nicht mie ber 9ting bcS

als ©lütfsbringcr mit nach £>aufe. vir. bcmfelbcn VolpfratcS in einem ?Jifd)c, ben id) als ©reis mal
Jage gab eS mittags mein i'eibgcriebt — aber effe, auferftcht, um gegen mid) ju zeugen! alber

oon einer neuen &öd)iu total ocrfaljeu — , mein immerhin — tue biefcS!"

alter £>crr hielt mir eine Staubrebe über mein »Tu haft un8 nod) immer nidjt gefagt, raarum
Vummellebeu, mein befter Jvrcunb rootlte mir fein bu im VifiteuroidjS bift!" rief $ip§ ber Äffe Utt«

©elb pumpen, unb als id) meine "ilngebetcte — gebulbig.

meine bamaligc aingebetetc — auf ber Strafte „^iod) nidjt flefagt!" fuhr er auf. „SlllcS habe

traf, fiel id) oor ihren klugen beim ©rüften oom id) bamit gefagt! TaS Sebcn ift 8ügc unb Schein
Trottoir in ben iHinnftein. ^ch ging naef) Jpaufe mie bicfeS .^ufeifeu, unb mir föunen uns uid)t aus
unb marf ba§ lügenhafte .Qufcifen b(ctcf) uor SBut ihren Schlingen reiften, fo uicl A] lnhc unb Tugenb
in ben sJ*apiertorb. 9m anbem borgen lag eS mir auch baranmenben. ®S fpiegelt unl ©lüdS>
gan* uufcbulbig mieber auf meinem Sd)reibtifd) — träume oor, mie eS biefeS roftige Ting mir aud)

baS Stubenmäbdjcn hatte eS beim (Entleeren gc* tat, aber eS betrügt unb belügt uns, ob mir mollcn

fuubcn. 9)cit einer ißermünfehung ging id) an ben ober nicht!"

Dfett unb marf ci — baS hc'ftt nidjt ctron baS ,/Jiun fage cnblid), moher bir in biefer Stunbc
Stubenmäbchen , fonbem baS /pufeifen — ins folch falomonifchc aßciShcit fommt!" lachte ©himära.
fladembe Reiter, ^ätte id) boch bas Stubenmäbdjcn ^ngrimmig, uon ber .^citerfeit ber „

v
JJt)Uifter"

mit hineingemorfeu ! Sic fanb eS aud) hier im oiclfad) unterbrochen, erzählte üubmig bas Stinb

9lfd)fafteu unb legte eS, meine 93orliebc für folche ben ©ergang feiner beiben S3cfud)c.

^unbobjefte fennenb, roieberum auf meinen Schreib^ „Seht ihr," fdjloft er falbungSooll, ,mcr ehrlich

tifdj. 1a lag eS, ein biftebeu rötlid) unb uerbogen, burd)S üebeu geheu min, macht aÜcS oerfehrt ! Ohne
fonft aber wohlbehalten unb, als im ^yeucr geläutert, Süge unb aJcrfteüung fommen mir nid)t rocit!"

mid) überlegen anblidenb. ^ch rief befagtes 3Jtäb* w^oho!" rief
s3lleranber ber ©roftc.

djen herbei unb fagje ihr, menn ihr baS üeben lieb „aBcnn id) uid)t röill, lüge id) nidjt," fagte bic

fei, habe ftc bafür Sorge ju tragen, baft mir biefeS heilige ©lifabeth heftig.

©ifen nie — fie höre bod) rcohlV — nie, niemals „Sügcn uub rürffid)t3oolleS aJerftänbniS üben
roieber unter bie klugen fommc. Dann uerflud)tc ift jrocierlci !" bemerfte Äaffanbra uermittclnb, aber

id) baS (Sifen, marf eS ihr in bie Sdjürfte, uub eS rourbe nid)t auf fie gehört, unb alle roieber--

ba fie jitternb unb erfehrotfen bamit auS beut .^aufc hatten:

floh, lachte kf) mir ins 5ciuftcf)en . Tenn nun „aßenn id) nidjt roill, lüge id) nid)t!"

glaubte id) mid) oon biefem lämon befreit. Kurse ^n ifubmig bcS StinbeS klugen fam jenes oer

Seit barauf faft id) bei groftcr lürrc uad) meiner bädjtige roitternbe i'cudjteu, baS feinen bummeu
©eroohnheit fimulicrenb auf einem oerroafcheneu Streichen oorauSjugeheu pflegte.

Stein im ^luftbettc, als ich »» einiger ©utferuung „aßürbet ihr euch oerpflichten, einen ober juoci

ctroaS blinten fafj. ©in Schrei beS ©ntfe^enS ent» Jage lang nidjt ju lügen?" fagte er.

fuhr mir, als idj jenes fclbe oerbogene UnglürfS* „
s
Jcatürlid)

!"

eifen erfannte, baS fidj mie ein Verhängnis an „^roci läge — bah! 3roei 2Bod)en!"

angrinftc. TaS 'SJiäbdjeu mar frei oon Sdjulb: w
sJJlid) foll einer jum fügen sroingen!"

burdjeinanber.
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Subroig baS Kinb fall bie erregt burd)cinaubcr

UHufenben übcrlcgcnb au, bis fein $Uicf nacbfhmcnb
auf Kaffanbra haften blieb, er ftaub auf uub
rief einen in bev 9iabc arbcitcnbcii (Gärtner berbei.

„Hermann! (>5rabe ^icx ein tiefe«, tiefe* üod).

Breit braucht eS nicht gu fein — ftede bit ctroa

oor, baß bie meterlange ^unge beinev teuern ehe
bälftc bineinoerfenft werben füllte. $n biefer

fügen Ollufion grabe mit ftleiß unb ftreubigfeit! —
Kommt!"

„Salomo bat roas oor! es gibt einen £>aupt

fpaft !" Unb ladjenb folgte ibm bie ganjc Sdjar.

©r fübrtc fic burd) ein ^förtdjen in ben Warten
fcine§ Katers, bann in bie «iua unb eine hohe
Drcppc hinauf in fein Limmer. es mar baS
Durmjimmer ber Villa, freiiruub unb in maudjer
iBejiebung ebcnfo merfroürbig mie fein Sßeft^er.

Die SHJänbe roaren, mie außen, fo auch innen

mit Schlinggeroäd)fen bebedt, bie fid) auS grünen
rohrartigen Kübeln oom ftußboben emporranfteu.

Dajroifcben große Käfige mit allerlei fingenbeu unb
freifdjenben Sögeln unb ©laäfäften mit Stein« unb
s3Jiufd)elfammlungen. 3n &ct Witte bes HimmcrS
ein mächtiges Slquarium mit einen« plätfdjernbcn,

felbfttätigen Springbrunnen. SBeißc Vorhänge
fehlten, bagegen maren berer an jebem ftenftcr

Moei anbre angebradjt, ein blauer unb ein roter,

ba 2ubroig bal Kinb behauptete, baf; ju ben vor

fergebenen »Stimmungen unb Verstimmungen" auch

ocrfcbtebeneS iiiebt gebore. Veim Nachgrübeln jog

er bie roten, beim MuSruhen bie blauen \\\, bei

Kater mußten bie blauen, bei ^nflucnja bie roten

heran unb fo weiter.

Subroig baS Kinb lub nunmebr feine ©äftc jum
Si^en auf SHubebctt, Stüblcn unb Schemeln ein,

jog bie roten Vorhänge vor, nabm au? einem

äBanbfchräntdjcn ein halbes Dutjenb ocrfdjicbcncrlci

ftlafdjen unb oerfchroanb bamit im Wcbcngcmadj,
feinem Schlafzimmer.

Valb Nörten bie gefpanut SBartenben ein

glutffcnb-tlatfd)enbc6 ©eräufcb, ctroa roie roenu ge*

buttert roirb. SRicbarb fiöroenbcrj unb 5lle?.auber

ber ©roße fpifcten bie Obren.
„9Ba8 b,antierft bu benn ba eigentlich ?

-
rief

O'bimära ungcbulbig.

„9iur einen ganj barmlofcn Corftail!" fchalltc

es oon innen, „$ur Stärfung. Qd) bin glcid)

fertig."

SBirllid) trat er nach einigen Minuten mit einem

unbefinierbaren Drauf heraus, entnabm feinem

Sdjränfdjen eine Slnjahl SBcingläfcr unb fchenfte

fie ooll.

Dann fteöte er fid) in bie SJUttc unb fagte mit
erhobenem 3ei8cfi«9CT:

„©mS muß id) bemerfen — unb iRtcbarb fiöroen*

berj unb SUeranbcr ber ©roße roerben eS bc=

jeugen — fchludroeife genommen, befchroipft euch

baS 3eug niebertrddjtig , wohingegen burd) fdmetleS

hinuntergießen eine ibeale ©iriung crjielt roirb —
Mlln ferner, roa§ tut benn ber 5lffc hier?" unter«

brad) er fid) unangenehm überrafdjt.

„Siaß mich t)\ex, Salomo," rief flebenb %\t>$

ber äffe, ber ftd) ber Korona unbemerft angcfdjloffen

unb bte rote Dämmerung im Limmer benuht hatte,

um unbemerft *u bleiben. „Sdjroeigeu fann idj

roie ein ©rab, niemanb au8 ber Selefta foO etroas

baoon erfabren! SBtnn bu mid) aber fortfdjitfft,

oerrate id), roa§ ir>r oorbabt!"

„Deine Drobungcu fd)rcdcu mid) nidjt!* ent-

gegnete Cubroig baä Kinb großartig. „2lbcr e§

lann aud) bem jugenblid)en ©emütc nicht fdiabcn,

toenn e« früh auf ben 2Beg ber 9Babrbaftigfeit

unb 2ugeub geleitet roirb.
v
^erroeile! Unb nun:

Profit 9teft!"

Damit frebettÄte er eruftbaft reihum. sBäbrcnb
aüe, l'ubroig ber fromme aU jutünftiger ^Saftor

einbegriffen, unbebenflid) ba§ ©la§ leerten — ftipsi

batte nur ein Sd)lüdd)cn erhalten —, jögertc Raf=

fanbra, tat aber auf ihtbroig bc<S Kinbeä Sd)elteu

fd)ließlid) ba§ gleiche.

„Jarnos!" rief ^llejanber ber ©roßc.

B
s)iod) eins!" iHidjarb Siörocnbcrj.

Die s3Jläbd)en aber fd)üttelten fich unb fchnappten

nad) Üuft.

£ubroig baä Kinb jog gelaffen bie roten Vor-

hänge jurüd, jog bie blauen ftatt beffeu oor, uub
plö^lid) trat eine Stille ein. ©ine fonberbarc

magifdjc Stimmung erfüllte ba$ ©emad) unb legte

fid) bedemmenb auf bie ©cmüter ber oon bem
fd)rcrflid)cn Jranf Genommenen. Die Sögel, bie

beim eintritt gefreifefar unb gefungen, faßen ftifl

in ber Dämmerung, ber Springbrunnen plärfchertc

eintönig, über bie grünen i'aubroänbe hufd)te ein

merfroürbigeä bläuhd)cS fiid)t

fiubroig bai Kinb trat in bie OTittc, roo er

jeben im valblvei* genau beobaditen tonnte, unb
fprad) mit bohler, befebroörenber Stimme:

„%l\o ihr feib roiöeng, ber fiü«e unb Ott«
ftellung, als eines roahrbaft ebeln SHenfcheu un«
roürbig, ju entfagenV

,^a!' tönte eS eiuftimmig in ber Stunbc.

„Unb jtt biefem ^roede ocrfpredjt ihr im oor«

aus, mir ein ©elübbc uadjjufprcdjen ?"

„5^a!" antroorteten alle unbebadjt.

„So fpredjt mir jeben Satj nad). ^\d) fd)roöre—

*

„9*—nein, ich — ich — fchro— fdjro—fd)roörc

uid)t!" fagte fiubroig ber fromme fo feft, roie eS

feine .Bunge erlaubte.

„
sJiuu benn,' rief «ubroig ba« Kinb ärgerlich,

„alfo: $cb ocrfpred)c att (JtbeS Statt bei meiner

©hre
„^>u, roie fchrcdUd),- fpottete 9iid)arb t'öroen--

herj; aber mit ben anbem, bie in einer feltfamen

traumhaften Befangenheit roie gebannt faßen, fprach

er geborfam jebeä 3Bort nad).

„— mid) mit aücn Kräften ju befleißigen, in

ber nächften #eit, minbeftenS aber jroei Dage lang —"
„gu furj!- rief ^ipS ber Slfjfc.

„Schroeig, ober ich roerfe bich h'nall§ -
— 3roc '

Dage lang roiffentlid) leine Unwahrheit auSju«

fpredjen, feine Dat, ob böfe ober gut, feinen ©c-

banten, ob böfe ober gut, ju oerbehlen —

-

„DaS ift unmöglich!" fagte Kaffanbra ruhig.

„Sicbft bu ba« fdjon ein?" lad)tc er. „ÜWun,

laffen rotr'S, ihr hättet fonft in biefen Dagen bie

2Bclt auf ben Kopf geftelU!"

„es roäre aud) nicht gut unb roüttfdjenSrocrt
!*

fagte Kaffanbra roieber.

„^ebenfalls aber ein reijcnbcS ©rperiment!
v^ber gut, toa§ hattet ihr juletjt gefagt : tfBiffcntlicf)

feine Unroahrbeit auSAufprechcn."

Cr befanu fid) eine 2Bcile unb blidte Kaffanbra an.
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»So gcbt'S! 9luf jebe ftrage roabrbcitSgetreu

Mntroort ju fielen — ltnb jroar flar uub beutlic^,

ohne ju t»ctfud)en, fie ju umgeben - "

9Jiit einem fpifcbübifdjcn Sädjelu, ba er ftc'3

argloä nadjfprcdjeu fab, fubr er fort:

„Reine iöerftellung ju üben, ob fic mir nun
nützlich, ift ober nid)l unb in feinem ^atlc mit

meiner Meinung unb inneren Ueberjeugung aurüd--

utlmlteu. 93or allen Dingen oerfpreebe id), feinem

OTcnfdjen außer ben biet Slnroefenben ctroas oon
biefem ©elübbe ju fagen. ©ebunben halte id) mich

an bieg 5}etfpred)en an ©ibe$ Statt für jraei Jage,
von b^itc bem 4. September abenbS 7 Ubr
39 Btinutcn ab bis ;mm <>. September um biefelbe

Stunbe. ^d) babe gefprodjen!" eubete er patl)etifd).

„Wim folgt mir in bcn ©arten."
„3Rind)en, roic leidjt, roic einfad)!" rief JyipS

ber 9lffc. ^tbcr bie anbem fdjroiegcn. Stumm
uerfügte fid) ber ganje ^ug in ben ©arten Jricb-
rid)3 beS 9Beifen tynab.

öier ließ i'ubroig baS Ritib alle 9lufftcllung

um Das* oom ©ärtner gegrabene Sod) uebmen, er*

griff baS ,£>ufcifen, baS nod) auf ber Stafenbant
lag, roarf eö in bie ©rube unb improoifierte mit
^aUjoS:

„«Nimm, o liefe be« «rbenfaVunb«,
Cln bieft auf ben tfeinb unferd'SBunb«
Midjt foOf» bu auferfteljen,

<£kt bie« alles flefdjeljen.

Wtr ba« SBetfprettien Qab,
ÜBerfe (Prbt Ijinab!*

Damit roarf er eine Jpanbüotl ©rbe biuab, uub alle

folgten feinem 93eifptel.

„Jpcrmann!" rief Salomo ben in ber 9cabc

grinfenb ftebenben ©ättnet berbei, „umgib biefc

SteQe mit einem boben feften ßattenjaun, ben
roeber Diet nod) INenfd) umjuftür^cn oermögen. —
3b* feib entlaffen!" roenbete er ftd) ju ben anbem.

„Um gleidj ben Anfang mit ber 3lufrid)tigfeit

ui mad)en," fagte bie Ejetlige ©lifabetb, „fage icb

bir, baß bein ©ocftail ober roie baS .Beug beißt,

ein gan* nieberträd)tige$ ©ebräu ift unb bu felbft

ein arger ©auncr!"
„Sebe icb befdjroipft auS, $>crr Ranbibat?"

rragte ©bimära übermütig ; e§ mar tfjrc Spezialität,

ben armen Ranbibaten in 93erlcgenbeit gtj fetjen

uub ibu baburd) inS Stottern ju bringen. Denn
nie ftotterte er fdjlimmcr al§ in Damengefellfcbaft.

„C — o — gnä—gnäbigeS ftr—^räulein
fd)— fd)c—fdierjeu —* bann aber, bei einem
mfätligeu iölief in fiubroigS beS RinbcS @eftd)t

befanu er fid), richtete fid) ftraff auf unb fagte

obne ßögern:
„Da id) nun ehrlid) fein muß, ctroaS glän«

Acnbere klugen unb ein rötercS ©efiebt als fonft

baben Sic allerbingS, gnäbigcS Jräulein!"
©inen 9lugenblicf oerbatrte atleS ftarr oor

Staunen; bann rief bie bcilige ©lifabetb iubelnb:

„Gr ftottert nid)t mebr! Salomo, id) babe
bid) eben einen argen ©auner gefdjimpft — id)

nebme alleS jurüd uub bebaupte ba§ ©egenteil!
Tein ©infall bcilt unfern lieben frommen fiubmig
uom Stottern!*'

„2Bifet ibr, baß c$ adit oorbei ift?- mifdjtc ftd)

^ipä inj ©efpräcb. „ÜJlama roirb fd)elten, fie

bält fo auf ^ünftlid)feit!"

Tie brei ©efdjioiftcr bracbeu eilig auf. ^sbueu

worauf nod) eilten ber Ranbibat uub feine 3d)roefter,

bie in üirev abbäugigeu Stellung boppeltc :Hiirf

fid)t auf ^üuftlicbfett ^u uebmen batteu.

tHidjarb fiöroenberj trat gclaffen m üubroig

bem Rinbc, unb iljm bie .^)anb auf bie Sdjultcr

legenb, fagte er:

„Ta id) nun cbrlid) fein mufj, mic Subtoig ber

fromme fo fd)ön fagte, fo oernimm, baß bu bod)
ein ganj burd)triebcner Sd)lingel bift, ber feinen

jjreuuben foeben ein biefftriefiges 9le^ übergejogeu

bat, boJ fic erft fühlten, nadjbem fic barin fafeen, unb
in bem fie }toei Xage lang mäd)tig jappelu inerbcu.

Sd)lau baft bu ba§ angefangen, Rerl ! Denn mau
mag fonft über Ulf beulen, wie mau null — biefeu

baft bu fo mit ©rnft oermengt, baft felbft id) fo

etroaS fübfc roic bie 33erpflid)tung, ben .©ib* Mi

balten!"

„SÖarum aber aud) nid)t, Stidjarb üöroenberj!"

rief 6b>iuära, beren 5lugen oor Vergnügen funfeltcn.

„6ine pracbtooQere ©elegenbeit, ben guten Spieft-

bürgern biefer Stabt einmal grünblid) bie 9Babr=
beit ^u fagen, obne ©eroiffenSbiffc babei empfinbeu
j\u müffen, gibt cS ja gar nicht roieber! 3Bie oft

babe id) mir bie $unge blutig bei|cn müffen, um
bie SBabrbeiten binunterjufdjlucfcn , bic berau8ju=

fdjleubern fi« im Segtiff roar!"

„
snir au# ber Seele gefprod)cn, ^räulein

Gbimära! 9Jlad)en roir einen "^aft! Die gute

Stabt fod Ropf fteben ob au* ber 2Babrbeitcn, bie

roir jroei in biefen Sagen über fie ausgießen roerben!

2lber bie Söabrbeit — nid)tä alä bic SBabrbeit — *

„SQBic roir fie feben!" noHenbete- Gbimara feclen»

tubig mit ibrer fdjarfblicfenben Satire. „SJlebr

fann aud) Salomo nidjt oerlangen !*

JD ibr Dtterngejüd)t ! ^bt üeute mit ben ge»

fpaltenen 3un8en!" fdjalt Subroig ba§ Rinb, aber

lad)enb gogeu bie beiben ab, unb er blicfte ibucn

mit feinem fpit3bübifd)ften ©efidjt nad).

Da fab er griebrid) ben SGBeifcn au3 feiner

Jyabrif »urücffel)ren. ©r roar ber einjige s)Jtenfd),

ber ibm tmponierte, obfd)on oerfd)icbencre ©borattcre

nid)t ju benfeu roaren. Sd)on als Rnabe 1)atte

er eine gtübenbe sJ3erebrung für ben oiel älteren

93ctter gefüblt. ,V)tn offenbarte er alle sJ<otc feines

roiberfprudjieoollen SDBefenS, unb ber Weitere gab

ibm Vertrauen unb Zuneigung jurütf.

„
s
J0Beifer ?rriebrid)!*' rief er ibm entgegen, „bein

treuer 93afafl ift roieber einmal für btd) tätig ge^

roefen ! SBeun fid) bir in biefeu lagen bic ^Giibcr^

blume nid)t erfd)Heftt, bann bift bu ein ganj un*

gefebidter ©efcQ!"
„ffiaS foll ba3 beißen ? SBar üc bietV fragte

ftriebrid) ber 3Beife mit einem beißen förfd)redcn.

„Öft ba$ nun ©ruft ober nur einer uon beinen

bummen StreidjenV*

/•Beibeö, roeifer griebrid), bcibeS! ,Sie' roar

bier! ,Sieruc nur ba^ ©lütf ergreifen' unb fo

rocitcr. «ölebr fagc id) nid)t. s3Jlcin SJtunb muß
unb fann fd)rocigeu!"

Unb auf weitere ©rtlärungeu ließ er fid) nidjt ein.

üubroig ber fromme unb feine Scbrocfter

Raffanbra toareu auf bem Stücfroege mit ibren

©ebanfen bcfd)äftigt, bie fid) um baS abgegebene

„«crfpredjcn an ©ibei Statt" brebten. 211$ gcroiffen»
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baftc Naturen empfanbeu fic ba$ „birfftridige
N
JicH"

boppelt lafteub unb rounberten futi, baf; ihnen bic

Xragroeitc i^rcS ©clübbeä erft nachher aufgegangen
mar.

£>er Ranbibat mar bisher ein bebauemsroerter

'tVlenfch geroefen. SBon feinem fonberlicben , puri»

tanifd) benfenben 3tater, einem ortbobojen

Saübgeiftlichen , jum fanatifebeu ©lauben mtb
jur (triften 2Baf)rbeitsliebc erjogen — niemals
imirbe er ftotfer beftraft als auch nur bei ber

fleinften üüge —
, geriet er nach bem lobe bc8=

fclben in ben ärgften ^roicfpalt. Webt als ob er

jemals in feiner feftgeanferten bogmatifchen Ueber*

&eugung irre geroorben roärc; aber el mar allcä

Danach angetan, Um feine Watur oer leugnen ju

machen. Sein Stubium gefchab nad) be$ Katers
lobe auf Rotten ctneS liberal benrenbeu "ißarronat^

berrn, bem nichts mehr juroiber mar als „Ropf-
bängerei", unb in beffen $aufe ber Jüngling nie»

malS feine "Jlufidjtcn äußern burftc; bemgemäß
fchidtc er itjn auf Unioerfitätcu, rco eine freie fiuft

roehte unb bie aufgeflärteften Ideologen lafen. ^n
biefem Milieu maren bie 9Infid)tcn bcS ©tubenten,

beffen Ucberjeugung unerfchütterlich blieb, ben
ärgften Angriffen, emften unb fpöttifdjen, auS«

lefe^t, befonbcrS oon feiten ber Rommilitoncn. (£S

ct)lte ibm eben an bem gefcbloffcnen Selbftberoußt;

ein, bem barten Sichburdjfefjen bcS VaterS; baflu

latte er ftetS ju febr unter ber Ruute gelebt. Sein
größter ©duner* mar, baß feine Schroetter, eine

fclbftänbigere unb freiere 9iatur, nid)t feine Oln-

fichten teilen fonntc, fonbern fid) ju einem ibr

ganzes SBefen fromm burd)bringenben freien SHoniS«
muS burebgerungeu Ijatte.

@S mar fein 2Bunber, baß ber »anbibat, in

befteinbiger 9lugft, Sluftoß unb ^uriidraeifung $u

erleben, nad)bem er bie i'ijen* juni ^rebigen cr-

baltcu f)attc, auf ber Rauxel nicht erroärmcn fonnte.

©r roagte nicht mehr auS fich herauszutreten, uub
in jener ; Im begann baS unfelige Stottern. ©inem
Unterricht, ben er ju beffen SBcfämpfung uabm,
gelang eS aroar, ifju bab,in ;u bringen, baß menig-

ItcnS Die ©ottesbienftc, bie er bin uub roieber in

Vertretung oerbmberter ©eiftlicbcr abbielt, obne
neuncnSrocrte Stodungcn oorübergingen; aber bic

Slngft, in feinen fehler babei ju verfallen, liefe

feine ffiortc leer unb auSbrudsrtoS erfdjeinen. So
hatte er mutlos bic .§au§lchrcrfteHe bei ben jüngeren

Söhnen beS RommeraienratS SJcderatt) übernommen

;

aber er mußte erfahren, baß bie geräufdrooUc

"ältmofpbärc beS lebhaften .ftaufeS boppclt nieber«

brürteiib auf feine SJcenfcbenfcheu unb förbernb auf
feinen ßungenfebler, ber bod) nur feelifebcii 3Jlo*

tioen entfprang, ciuroirfte.

Sie roaren je^t an bem prunfootlcn $>aufe an«

gelangt; baftig, ba bie feftgefetjte "Jlbenbbrotftunbc

fchon überfd)rittcn mar, reichte fiubroig ber fromme
feiner Sd)rocfter bie £>anb, unb nad) ibrem furjeu

beglichen silbfcbiebSgruß trennten fit fid-

ler Öerr beS 6aufe§, Rommerjienrat s43ederatb,

ein redjtcr .£)au^patriard) nad) altem felbftberrlicbem

9Jlufter, mar oerreift, fonft mürbe tpobl aud) alle?

pünftlid) ocrfammelt geroefen fein. Seine ^rau
ftanb mit ibrcni neroöfeu unb flageubcu ©efid)t

am Ireppenabfan unb febaute nad) ihren Riuberu
au§. Submig ber fromme cntfdjulbigtc fein

v
l?cr«

fpäten, füubigtc ba§ balbigc (Srfdjciuen ber aubern

an uub rterfügte f>d) i» ba^ lecre (5§jimmcr. Söalb

barauf erflaugen bie frifdjen Stimmen ber 9lu-

tommenbeu, bic fid) unterroegS fd)on gegenfeitig

mit „3Bal)rl)citcn" traftiert Ratten, „um fid) 511

üben".

»3Bo bleibt ibr nur fo lauge?" rief bie Butter
ibnen entgegen. w^ic 2antc fer^ellens ift au$ Hl
b,erübcrgcfommcn unb martet fd)ön lange auf cud)."

„Sliif und) fd)rocrlid)/ fagte ^llejanbcr ber

©rofje troden, „beim mir baben un§ gegenfeitig

nie au8ftcb,eu tonnen."

Gntfetjt roinftc bie Rommcrjicnrätin mit ber

$>aub, ber Vcfud) bcfänbe fid) nebenan unb r»cr=

ftänbe jebe§ 2Bort; aber bie Ijeiligc ©lifabetb rief

uubetümmert

:

„Xie lante ereilen*! ÜEBie fdjabe! lic er=

Häl)lt nun roieber unaufbörlid) Jllatfd)gefd)id)tcii,

unb id) batte mid) fd)on auf einen gemütlichen

Nbcnb gefreut!"

„SBarum foinmt fie roobl immer nur, roenn

«ßapa üerreift ift?" fragte ^ip§. 0§d) glaube faft,

bic uroei fönnen fid) aud) nicht —

"

$»cr gelang ei ber empörten s3)iutter, bem
iöadfifd) mit einer an ibr ungemobnten (Energie

ben SDtuub ju&ubalten. f^n "Jlnbctracbt beä nebenan

roartenben ©afteS fcblucftc fic aber mit unerbörter

^luftrengung $orn unb "Jlergcr bi«"t"tcr unb preßte

in bet franfbaften $>offnung, bie etroaä fd)rocr=

börige Xante möchte biefc JüiebenSroürbigfeiten

nicht oerftauben haben, mit gejroungener $)citerfeit

hervor:

„Oebt ba hinein , Rinbcr, unb begrüßt ben

SBcfud)!"

lic Xante faß mit 3iifammengeprcjjtcn Sippen

im Seffel, benu obroohl nicht aflei, hatte fic boeb

genug oon bem braußen ©efproebenen oerftanben,

erhob fid) unb fagte mit füß'fäuerlicber "iöiicnc:

„^lüjufebr roiüfommen feheine id) ben lieben

Rinbern ja nid)tjufein! ^reut ihr euch benn nicht

ein bißchen, baß bic alte iante euch mal befuebt?"

Slleranber ber ©roßc brummte bei biefer friti^

fehen jifragc etroaä allen UnüerftänblidjeS in ben

boebgefträubten Schnurrbart, roomit er fein ©c*

roiffen befchroichtigte. 5)ic heilige Glifabctb fab in

ba^ roenn aud) nichtSfagcnbe, fo bod) gutmütige

alte ©efiebt — unb fd)roicg. gip§ bem "Jlffen aber

tarn ber rettenbe ©ebaute, baß bie Xante ibr ftetS

etroa§ mebr ober minber Schöne? mitjubriugen

pflegte, unb fo rief fie, fdjueH ben ©aft umarmenb

:

„
v
J2id)t nur ein bißchen, fonbern fogar mächtig!"

s3^au lachte unb ging j|u Xifd).

„3Beißt bu," flüfterte bie heilige ©lifabetb ibrem
SJruber ju, w id) glaube, id) fyabe fchon gegen bcu
elenbigcn ,(Sib' oerftoßeu, aber id) hätte mir eher

bie 3un9c abgebiffen, ebe iefa^ bic alte Sd)ad)tel fo

jämmerlich oor ben Ropf geitoßen hätte."

1a bie Xante bie Sfoftcn ber Unterhaltung auS=

fcbließUch allein trug, roa§ ibr rociter nid)t fdjrocr

fiel, ba bie brei Verfdjroorenen, obmohl fonft nicht

auf beu 9Jhmb gefaQeu, fich in ein üorfid)tigcö

Sdjroeigen büllteu, ging baS 3lbcnbeffen obne
Störung oorüber. 9tut jum Schluß, aU ber

Vadfifd) in immer merfbarcre innerliche öcitcrf.'it

oerfiel, fragte bic Rommcrjieurätiii fd)arf:

„iEBarum ladjft bu beim eigcutlid), Sufi?"
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ftips crfdjrat unb befom einen roten Kopf.

.
s)Jhtj? id) es fagen?" fragte fic jögciiib.

»Mein, nein!" vtef bic burd) bie eben gematteten

(Srfabrungen BofeS abnenbe 9)luttcr baftig. „@eh
auf bein Limmer! Xu benimmft bid) in einer

SBcife, bie bein Berfd)roinbcn roüufdjenSroert

maebt!"

jtpS erhob ftd) fdjleunigft unb oerfebroanb.

9lber brausen cor ber $ür fiel ihr ein, bafi fie

befebrooren, „auf jebe ftrage roabrbcitSgctrcu %nt--

roort ju fteb,en, obne 31t oerfudjen, fic ju umgeben".
§cnflopfenb rifj fic bie %üx roieber auf unb

faßte flar unb beitt(id) in bie cntftebcnbc StiHe:

„fjid) ladjte, roeil bic lante ©rjelleng genau
biefelben ©efdnd)ten erjär>lt roie ba* letjtemal,

unb roeil bie Planta fo tut, als roenn fie bie nie

gebort bätte, unb immer nur
;
Jcit bat, ,ja ja' unb

,nein, roirtlid)!' bajroifdjen ju fagen," — fie botte

tief Altern — „unb roeil üubroig ber — unb roeil

ber §crr ffanbibat oergeffen bat/ fid) bic £änbc
ju roafeben — unb aufjerbem com IcnniSfpicl

einen Sebmutjflect mitten auf ber 9iaff!"

„©ufiü" rief bie empörte Butter, bie roäbrenb

biefer Webe fprad)lo3 bagefeffen batte, jombebenb
auffd)ncllenb unb nad) ber £ür roeifenb. 2BaS
fie roeiter fagte, työxte baS Enfant terrible nidjt

metjr, ba eS fid) längft atijjcr ©örrocite befanb.

©er aber gebadjt bätte, ba& fic jertnirfd)t fei,

täufd)te fid) febr. SHit erbobenem Kopf unb einem
sJJtärtnrergeftd)t fdjritt fie bie ireppe hinauf —
benn roer roar ebler, fie, bic pflid)tgetreuc ©uft,

ober bie „fdjeinbeilige (Slifabetb unb ber »feige

lange ©d)laä*§", benen r»or 9lngft „ber 9Jtunb vex*

fd)lagen" roar? lie in 9lu3fid)t ftcbenbe ©träfe

rooUtc fic in biefem erbebenben BerouBtfcin gern

auf ftd) nebmen — roenn nur ber Bater nidjt

jurüeffam roäbrenb biefer jroei Jage! $enn über

bie jroei £agc biuauS, bie fie bod) norber „oiel ju

furj" gefunben batte, ber „BerfteQung ju ent=

fagen" — baS fiel aud) ber mutigen ©uft nid)t

mebr ein!

3e£t aber fd)neU auS 2Berf! %n baS SBerf,

ba§ $tp3 gleid) bei Abgabe bcS ©ibeS eingefallen

roar! Sie ©elegenbeit roar gunftig; benn für bic

uäcbfte halbe Stunbe ftörtc fic feiner. 2lu§erbem

litt bie ©ad)e feinen siluffd)ub, ber neue 3Jlenfcb

in JipS bulbete ja fein ©ebeimniS. 68 brannte

ibr aber ein« auf ber ©cele, ein fürcbterltdjeS, ein

fdbrccflicbeS : boffnungSlofe, fd)roärmerifd)e Siiebe ju

tbrem ftlaffenlebrer, Dberlebrer Böhme. 3Bie gern

bätte fie ihm fdron lange Beroeife baoon gegeben,

Blumen unb Briefe gefebteft, roie bie anbern eS

juroeilen taten, aber bie 9lugft r>or bem Bater,

loenn eS bp™u§fäme, >oor bod) ju grofi. tylpk aber

burfte fte nidjt länger fd)rocigen, e§ roäre ein SB««

b reeben geroefen!

(Sie fd)lüpftc in ba3 3immcr ^rcr Stbroefter

unb nahm am 3d)reibtifd) tUati i af? fic feit

langem beftrebt roar, beren ©teilfdjrift , bie ibr

acroaltig imponierte, nad)juabmen — roenn aud)

nur „prioatim", ba fle in ber Sd)ule nidjt erlaubt

ir>ar — unb ju biefem .Hroeef biefelben englifdieu

^ebern gefauft hatte , nimmt bei ^ip§ bem Ulffen

ja nidjt rounber. v3lber in biefem fiaüe fanb fic

aud) ber b«ü»gen ßlifabetb entuirfenbeä , flieber»

fatbenc« Briefpapier mit bem fdjirfen, bodjmoberueu

Format paffenbev aU ibic eignen „bummen
ftinbcrroifcbc".

1er bufteube Bogen nabm einen fdjioärmerifrijcn

(Srgujj, in bem 0011" ber „eroigen, nie oerlöfd)enben

&ebe eine« treuen 9näbd)enber)cn§" unb ahn

liebem meljr bie iHebe roar, gebulbig auf unb rourbe

unterfdjricben: »eine glü^enbe Bercbrerin."

laft fic mit biefer "Jlnonnmität eigentlid) aud)
gegen ben Gib oerftie^, ba§ fiel ber geroiffenbafteu
sJjiärti)rerin ber 3Öal)rl)eit uid)t ein. 6§ roäre fonft

ein Rapitcl biefer ©efd)id)te gegcnftanbsloS ge=

roorben, unb ber in biefem ftatlc, roo bod) alles

^uur auf ftriftefter SÖBabrbcit aufgebaut ift, boppelt

geroiffenbafte &btonift bätte fid) einige faurc

3d)roeifjtropfen roeniger abjiuroifcbeu braud)eu.

(Berabe batte ^ipg ben Brief mit bem ebenfalls

bod)fd)icfeu, ebenfalls flieberfarbenen ©icgellatf

ber @d)roefter geftegelt unb bliefte bod)befriebigt auf

ibr 5Berf, als bic $ür aufgeriffen rourbe unb bic

bcilige Slifabctb erregt eintrat. ?\n ber übelfteu

t'aune roarf ftc ben Barffifd), ber faum ,^eit batte,

ben Brief in bie $afd)e ju oerfenfen, auS bem
ßtmmer unb fd)lo& bie $ür ab, um f'd) ungeftört

allein über „ben ©auner, ben ©alomo, ber fic in

fo nielc Ungelegeubeiten brad)te", ärgern ut fönnen.

©ie bebad)te nid)t, ba§ ftc felbft baS hohe ©ort
gefproeben batte: „9Bcnn id) nidjt roill, lüge idj

nidjt," unb ftd) in ber erften Jpitje auf „jroei

SKonate" »erpflidjten roollte.

^ud) fte roar »roie ein Babn" aus bem 3"'"«^
gefdneft roorben, unb baS ging fo ju: bic lante
batte nad) bem Slbenbeffen ibr Witbringfel bewor=
geframt unb ber Ijeitigen ©lifabetb eine „gerabeju

unmöglicbe" ©d)lcifc von 3ltla3banb geroibmet.

Sold)cr v3lngcbinbe ber guten 2ante befaß fie fd)on

mebrere unb b^ttc fic bisher, nad)bem fte fid) ent'

jüdt bebanft unb binterber »trumm gelad)t", ginn

©aubium ibrer Jrcunbinuen an ibrer ^immerroanb
„auSgeftcllt". $>eutc roagte ftc nur einen troefeucn

ianf, roeldjcr ber guten ^Ibftdjt galt, obne ein

lanbläuftgeS 2Bort beS ©efallenS ni finbeu, roie

etroa: »1a8 ift ju rcijcnb," ober: „©crabe bie

fann id) gut gebraudjen."

5)a tat btc ©eberin bie gefürd)tctc ^ragc:

„©efäat fte bir aud)?"
lie beilige ©lifabetb iah bie Xante mit ibreu

fonft fo übermütigen 3tugen ebrlid) unb roie norber

um Bergeibung bittenb an unb erroiberte:

„laß du fo freunbtid) an mid) gebad)t i)a)t,

baS gefällt mir fehr; aber bic ©d)Ieifc fann id) bei

bem beften SGBiUcn nid)t fdjön pnben!"
lie 2antc roufete niebt rcd)t, roaS ftc fagen

fotlte, unb febroanfte jroifdjen Bcrlegenbeit unb
^iftertbeit. 9lber bic ?Diuttcr, gänjdtd) oerftänbniS-

loS für baS Tylefum in bem Ion ibrer iodiuu.

befam faft einen yceroenanfatl unb fagte jittertib:

»3BaS beute in eud) gefabreu ift, bag ihr jeber

©oblanftänbigteit inS ©efld)t fd)lagt, roeiü id)

nid)t! ^ebenfalls ift e£ ba8 befte, roenn bu uns
aud) fo balb rote mögltd) r>on beiner ©egeuroart

befreift." SEBorauf bie Uebcltäteriu fo freunblid)

unb bemütig, roie eS tnelleidjt btc roirtlid)

e

heilige ©lifabetb, getan baben roürbe, eine gute

ifladjt roünfd)te unb baS Limmer uerlicjj.

©ic nabm einen Woman oor, um bic „Narretei"

ju uergeffen, unb ging früb jn Bett. ^ebcufaU«
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war ifjv bie Saft *u einem iBricf , beu aud) fic,

um bei 3&ai)rf)cit bic ©bre ju geben, beute abenb
botte fdjreibcn rootlen, grünblid) oergaugeu. Xa
aber biefer SJricf bic cbrlidjc 9lntroort auf eine

biSb« fd)tilbig gebliebene ftrage fein foüte, uub
alle fragen nad) ber (SibcSformcl ebne Umfdjrocife

beantroortet werben mufften, fd)lug ir>r burd) ibre

Xräume binburd) baS ©eroiffenSbämmercben mädftig
in ber iBruft. $eijft eS bod) fdjon in bem alten

Siebe, bajj nur ein rufugcS ©eroiffen ein fanfteS

Muljeftffen fei.

3lleranber ber ©rofte batte, al§ er bic fd)roefter<

lieben viieberlagcn erlebt, fid) [tili unb graufenb
au- bem Salon gebrüdt, um iiidjt beim vlbfcbieb«

nebmen äbnlid)cS ju riStieren. ©r flof» geflügelten

3d)ritte3 auS bem $>aufe uub bem abenblidjen

Stammtifd) ju. 211S er aber beu akh auf bie

Sdjroelle fetjte unb baS animierte ©cipräd) ber

Konfneipanten börtc, jögertc er plöfclid).

Sllejanber ber ©rofic mar ein burd)au3 roobl*

erlogener, geroiffettfjaftcr unb bannlofcr junaer

Wann, bem roaj)rl)aftig bisher uod) nid)t ber ©e*
banfe gefommen mar, ob er niebj aud) jebem

Wenfdjett frei inS ©cfidft feben fönnc. §etttc aber

batte er baS ©efäbl, al§ fei fein inneres mit

lauter ©ebeimniffen unb Sünben befdjroert, unb
bie barmlofefte jjtage trgenbeineS Spötters genüge,

baß er eS am Stammtifd) oljue ©nabe umroenben
unb auSfdjütten müffc. 9113 roürbcn tängft ©er«

geffene $ugenbfünben ausgegraben toerben, bie er

frbonutigSloS ju beichten gejroungen mürbe. Sooiel

ftanb fefil: wenn bie ftrettnbe babinterfamen , baß
er beu „SEBabrbettSraptuS'' batte, mürben fic biefe

©elegenbcit roeiblid) auSnutjeu.

3luS biefen ©rroäguttgen b^rauS betrat er nidft

baS Xrtnfftübd)eu, fonbetn fetjte fid) in beu leeren

üefefaal mit einer Bettung fa™ »» e,uc So
fafj er roie ein SluSgeftofeener, bis ein Stammtifd)*
bruber beu Dtaum paffiertc unb ibn entbeefte.

„Wcnfri) roaS brüefft bu bid) benn \)\tx in beu

©efen beruin? Komm öod) an ben Xifd), eS gibt

einen §auptfpaj)! Xer alte Settom, unfer früherer

Sieftor, ift auS feinem ötentierbeim am Stfjein jum
3kfud) feiner Xodfter l)erübergefommen unb mill

ben Stbenb mit feinen alten Sdjülern «erbringen,

©r ift nod) ganj ber Mite, unb roie roir ibn an?

fcbroinbeln, roenn er unS falbungSooll über unfern

SBerbegang uub fo roeiter ausfragt, baS ift fdjon

mebr jum Sdjie&cn."

2ön eine Kugel auS ber <Biftole frfjoü ber grofje

Sllejranber auS feinem SBinfel empor unb auS ber

Xür. ©r mar fdjon braußen auf ber Straße, als

fid? ber $reunb non feinem ©rftaunen crbolte unb
mit einem gemurmelten „Komplett roaljnfmnig !"

fopffdbüttelnb ju feinen Kumpanen jurücffebrte.

,2öof)in?' fragte fid) 9lleranber ber ©roße oer*

jroeifclt, als er bic Straße bittabrannte. ,3itn id)

nid)t roie ein gebefcteS 2Btlb? s3Bic eine Zitrone,

bie jebennann nad) ^Belieben auSquetfd)eu tarnt?

9lber ©ebttlb! Xie oerrürften jroci läge — roie«

uiel ftnb benn baoon fd)on um? #ilf .^immcl,

erft jroci ©tunben! sJla, aber oorüber geben fie

bod), unb fo lange roerbc id) mid) obne anftänbige

(i)efellfd)aft bebelfeu muffen! 'ätber bie t>od)jeit

übermorgen! ifiSenu „f««" »idjt babttt fäme, fänbc

der Rückfichtslofen

id) Wittel uub 2Bcgc, fic jiu umgeben ! Tie ,pod)>

Acit bat biefer ftilou, ber Salomo, rooblroeiSlid) in

bot Dermin etngefdjloffcn ! 9Bcnn id) beu morgen
ftnbe, breb' id) il)nt beu Kragen um!'

Wan geftatte beut (Ibrouifteit bier eine moralifd)C

iBcmcrfung : ©S ift l)öd)ft fonberbar, ba§ ber blofjc

unb löblidjc 3}orfa^, ftetS bic JBabrbeit ju fagen,

bei einem unoerborbenen unb nur ctroaS fd)üd)=

tertten jungen Wanne berartig oerberblicbe 3Bir-

tuugett gaben tatttt, bag er glaubt, mit foleber Xugenb
bebaftet nid)t in anftanbiger ©efcQfebaft dct»

lebreu ju fönueu unb bem, ber ibn auf biefen

2Beg ber Xugenb geführt bat, fogar ben Kragen
umbreben rotH! $)öd)ft parabor! $>öd)ft um
begreiflid)! Watt follte an Kant unb SdjiQer unb
rote fie alle betfien, man foQte an bem ganjeu
Wcnfd)cttgefd)led)t nersroeifeln

!

2öic bem aud) fei: 9llc]ranbcr, ber ©roftc ge-

nannt (aber aud) nur genannt!), feblid) auf
Strümpfen an ber 2ür norbei, auS ber bic glcid)-

mäfiig babinroogenbe Stimme ber Xante ©rjetlcnj

fcbaöte, oerbarg fid) gleicb ,feincn Sebroeftern in

feinem ^immer unb »og bie Xerfe über bie D^reu.
3Bäbreubbeffen trieb eine ©tage Jjöfjer jemanb,

in einen Sdjlafrod gebüllt, aderbanb mertroürbiges

^Befcn. '-Halb fa§ er au einem tleinen Xifd)d)cn

uor einem cngbcfebricbetten 93latte, balb ftarrte er

gum ftenfter atitäuS, roo bod) nid)tS ju fehen roar

als bunfle ftäuferbärbet , um bann aufjufpringen
unb mit flatterubem iHocfe baS ßimmer ju burd)?

meffett roie ber fiöroe ben Käfig ober, rocnn'S ge»

ftattet ift, roie bic ^lebermauS ben ^auSflur. Xer
Sd)inuJ[flcd, ber bei bem für fold)C fleinen Xinge
ungemein empfättglid)cn ^ip^ jene oerbängniSoolle

^etterfeit erregt liatu-, faß nod) immer befebattlid)

auf feiner sJtafe — unb baran erlennt ber auf
mertfame Sefer, roen er oor fid) bat.

sJlber ftill! OBo ein Weufd) fold)c Scelcnnöte

ju burd)fämpfen b,at roie Subroig ber 5rommc in

biefer Stunbe, ba fd)tocigt ber 2 rben unb mad)t
bem ©rnft, mebr nod) bem burd) Xräuen toebmut-

läcbelnben ^umor ^Jla^, ber nod) emftcr ift als

ber ©rnft.

fiubroig ber fromme hatte iroci Blätter vor

fid) liegen, ©in gröfjereä, auf oaS er fdjon am
Xage oorber bie forgfältig oorbereitete unb ein?

geübte (er fclbft mürbe fid) beutfd)er auSbrücfen:

„präparierte unb memorierte") ^ßrebigt gefd)rieben

batte, bie er am morgigen Sonntag tn Vertretung

eines oerljinbertcu ©eiftlidjen ju balten gcbad)te.

©in IleincrcS, auf bem er als geroiffenbaftcr, feit

einigen Stunben boppelt geroiffenbaftcr Wenfcb bic

abgegebene ©ibeSformel fcftgebalten batte.

"JUS er erft biefc unb banad) bie ^ßrebigtabfd)rift

burdjlaS, tarn eine fürd)terlid)e Unrube über ibn.

aäJaren biefe beibeu Blätter in ©intlang ju bringen?

Xicfc norftebtige, lare s$rebigt, bie allen 9rid)-

tungen, bic er bei ber 'bordjeuben ©emeinbe ooraus

fe^en tonnte, gcrcd)t ju roerben beftrebte, obroobl

es ibm fclbft fo febr roiberfrrebte, ba| er bei jebem

SSort tleiner unb bie ©emeinbe größer, tnranutfd)cr,

erbrüefenber rourbc — biefcS jrotefpältige Stam>ncln

mit jenen cinfadjen, flareu, unjrocibeuttgen.2Bortcn

:

„Qd) oerfpred)e an ©ibeS Statt bei metner @brc . .

.

feine Ükrfteüung ju üben, ob fie mir nun nütjlid)

ift ober nidjt, unb in feinem ftaQe mit meiner
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Meinung unb innerlichen Uebcrjeugung jurüd»

jubelten."

Dem ftanbibatcn ftanbcn bic Schweißtropfen

auf ber Stirn, als er feine fluchtartige SBanberung
burd) baS Limmer »oieber aufnahm. ©S ift feine

Stleinigfeit für einen Gbaraftcc wie ber feintge,

einem Seelenbrill oieler langer, gequälter $al)xe

ju entfliehen unb fid) frei ju machen. Bauchem
it)cotogcn unfrer $eit, bem eS umgefebrt erging,

ber fid) oom Dogma jum fiiberaliSmuS Ijerüber«

rettete, mag eS letzter geworben fein.

'tBlötdicb fuhr er b,erum. ©S mar it)m, als

habe hinter tbm ftatt ber garten, bedeu Stimme
fiubroigS bcS SinbeS bie harte, tiefe beS toten SkterS
jene 2Bortc wiebcrbolt. Da fe&tc er fid) mit ju>

fammengeprefttem Stfunbe unb mit Slugen, in bie

mit einem Schlage bie lang jurüdgebaltenc Ijeijj*

lobernbc Seele beS bimmclftürmcnbcn ftanatiferS

trat, oor ben Xifdj, holsc mit jitternben Rauben
ein ncueS '-Blatt Rapier l)cruor unb begann ju

fdjrciben, fiebrifd), ungcbulbig, ohne aufjufchen

unb abjufe&en, bis jur 3ftittcruad)t.

»

Unb bie Sonne ging auf unb fd)ien über ben

„erften Jag*. ©3 mar ein lauer, fanfter $erbft«

fonntag. $n Scharen ftrömten bie fieute auf bie

Rirdje ju; erft oor ber roeit uirüdgefd)lageneu ge*

wölbten Dür erfuhren oicle, baft md)t ber beliebte

^ßrebiger ben ©ottcSbienft abgalten mürbe, um
beSmiüen üe in fo außergewöhnlich groger 2(ngabl

erfdjienen roaren, fonbern ber Ranbibat ftabri, ber

feiten ein gefülltes $>auS oor fid) ''ab. ©injelne,

bie weniger jur allgemeinen, als vielmehr ju einer

ihren 9lnfcbauungen entgegenfommenben ©rbauung
bergefommen waren, fehrten wieber um; tro^bem
tonnte baS große ©otteSbauS faum bie 9Jlenge ber

„
s}(nbäd)tigen" (fo heißt ja mobl ber Sammelname

für ade 5tird)enbefudier) faffen. 2 a3 ©eläut nal)m
ab, ber ftüfter war febon im ^Begriff, bie mächtige

Pforte »u fd)ließen, als nod) ein eiliger Spätling
t)inburd)fd)lüpfte.

DaS war ftipS; jerfnirfd)t genug faf) fte auS,

wobloorbcreitct für bic ärgftc SBußprebigt. Die
arme SNärtqrerin ber 2Babrf)eit blatte mal wieber

was angerichtet. Die laute ©rjedenj war heute

in aller ftxübe abgereift ; erfdjöpft war bie SJhitter

oom Bahnhof juriicfgefeh.it unb hatte fid) In ben
5Horgcnrod geworfen, um oor bem Kirchgang —
benn bic gamilie SBcdcratb oerfäumte cS nie, ihren

Ranbibaten prebigen ju hören — nod) ein wenig
auszuruhen, ©erabc ^atte fie fid) erhoben unb
war im begriff, ihr ScbwarjfcibeneS anjulcgcn,

als ein SBagcn uorfuf>r unb bie %xa\i £anbrätin,

bie cinfluüreidjfte a ame ber Stabt, crfd)icn. Sie
würbe in ben Salon geführt, wo ftipS, ihrer

SJtutter harrenb, am ftenftcr ftanb. Qu höchster

gebührenber Aufregung hufdjte bie ftommerjtcn»

rätiu bic Treppe hiuab, um ftipS — ba bic anbern
fdjon alle jur Rirebe waren — Slnmeifung ju geben,

ben hoben ©aft einige Minuten höflid) ju unter»

halten; benn in biefem ftade lieft fie ben ©otteS»

bieuft felbftoerftänblid) fahren. $ipS war aber,

wie gefagt, fchon im Salon, unb bte entfette, burd)

ihr Wegligci auf ber Stelle feftgebannte SDtuttcr

oernahm folgcnbcS ©efpräd):
„Wein liebes fträulein Sufi,* flötete bie fianb»

der Rücklichtslofen

rätin, bem SBacffifd) liebenSwürbig beibe $>änbe
entgegenftredenb, „ich möchte 3ftre iJrau
in Sachen ber 2£ohltätigfeit fprechen — id) tomme
ju etwas früher Stunbe, hoffentlich ftöre ich bod)
nicht?*

Sei biefer lanbläupgen ^3hrafe, bie ja bei „au^
ftnnbigen" 9Henfd)en ftetS oerneinenb beantwortet
wirb, lieft fieh bie 3)ame bequem in einen Seffel

faden.

„UBenn gnäbige Jrau mich fo ftoflcn» muft id)

leiber fagen: ja!" antwortete ffipS offen unb, wie
man ficht, in gewählten unb rücffid)tSoollen SBortcit.

„iDlama jieht ftd) gcrabe für bcn SJirdjgang um.*
$)ie Sanbrätin fchnellte pifiert oon ihrem Si^

auf. ,9lber natürlich — ich ftöre nicht gern —
bann jiehe id) mid) jurüd — abicu, mein ^räulcin!"

©in eifigtalteS iWiden — fort war fxe — bic

ftommerjienrätin bbttc bie 9)äber fortrollen, er>e

fte fid) überhaupt von ihrem ©ntfetjen erholt hatte.

Sie fanf inS Sofa unb oerfiel in eine 2lrt SBcin«

frampf; benn feit fahren war eS ihr Steftrebeu,

mit ber fianbrätin auf einen freunbfd)aftlid)cn

rft ju fommen. 93ei gipS' ©rfdjeincn winftc fic

heftig ab, baft biefe erfchroden in ber lür ftchen
blieb, unb eilte bann in ipr Schlafgemad), wo fte

fid) einfd)loft. 9?ad)bcm bie 5od)tcr eine ®eilc
oergeblid) gewartet b,atte r fa)lid) fte allein jur
Rirdjc, wo bie lür fofort hinter ihr gefchloffen

würbe.
Der ©efang fchwoQ an unb fd)wieg. Sollte

bie Stimme, bie ba fo mad)tooll bin unb wieber
herauSfd)aüt, bie fonft fo leife, unbeholfene fiubwigS
beS ftttHmiwn fein? Sie tönt eine Stunbe lang,

jum Sd)luft mit oergröfterter 2Bncht, bann fteigt

ber ©efang wieber unter bie SBölbung — weniger
lau als im Anfang. Der ftüfter erfmeint wieber,

fopffcbüttelnb unb mit einem 9luSbrua ftiden Tu-v

wunbernS in feinem würbigen 3lntlit;, öffnet bie

Hix, unb in Scharen ftrömt'S baauS.
Seltfam ! 9luf aden @efid)tern liegt jenes felbe

ocrftänbniSlofc JBcrwunbern; fopffcbüttelnb fteden

bic Seutc bic ftöpfe jufammen, erregt burcheinanber
fpredjenbc ©ruppen bilben fid). Httleftt tritt ber
ftanbibat ^abri hochgeröteten ©cfichteS inmitten

einer Schar gqlinbergcfrbmüdtcr fchwarjer §crren
heraus, neben ihm ber #err Superintcnbcut, ber

wohlwollcnb unb hänbefdjüttelub auf ihn eiufpridjt.

^u ben beiben gefedt fid), nad)bem ftd) bie anbern
^erren nad) allen 9tid)tungcu hin entfernt Reiben,

eine fnochige alte Dame mit einem feftgefrorenen

©eficht, bie oon Raffanbra begleitet ift — bie alte

Tarne ift ihre SBrotherrin. Sie beglüefwünfeht bcn
Ranbibaten wortreich ju ber ©nergic, mit ber er

fid) auf fid) fclbft befonnen habe, unb läbt ihn mit

bem fietttl Superintenbcntcn , ber ihr ftänbiger

SonittägSgaft ift, ju Sifd) ein.

iBor ^«pS bem tUffen, ber bebrüdt unb jägernb

bcn heimatlichen Renaten jufeblich, fam bie heilige

©lifabeth bort an. §ocbcrbobenen ^»auptcS, baS
i?cud)tcn eines feften ©ntfchluffcS in ben klugen.

Die Umwanblung ^ubwigS beS frommen, fo wenig

fie auch fachlich mit ihr einoerftanbeu fein mochte,

hatte fie mächtig aufgerüttelt.

auf jebc (frage wahrheitsgetreu Slntwort

ju geben, ohne ju oerfuchen, fie ju umgehen!*
wieberholte fte in lautem Sclbftgefpräd) bie #©ibeS»
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formet". „So bab' id)'S nidjt allem gelobt, fo ift flufjrcicbften ©cfd)äft§freuube3, ftd) um fie beroarb.

cS aud) reebt uub gam fclbftoerftänbfid). Daoon %H auf eine bitefte briefliebe SBerbung bie lortjki

barf mid) feiner, unb fci'S mein eigner Bater, ab* nur ein entfd)iebeneS iWetn batte, baS er trofc

balten. 9llfo fefnreibe id)!" aller Strenge unb ©nergie nidjt in ein „$a" ju
Saum ju $aufe angefommen, eilte fte in ü)r manbeln oermod)te, batte er ben föefcrenbar um

Limmer, fc&te fieb refolut an ben ©cfjreibtifd) uub eine äBarteieit gebeten, ba fief» „feine Jodjter über

boltc if>r bodjmoberneS, flieberfarbeneS Briefpapier ibre ©efüble nod) uidjt tlar fei", bem aber ben

beroor. v3lu3brucf feines SBoblroollenS unb ber #uoerfid)t

„©ebr geebrter §err SReferenbar! auf bemnädbftige glüefliebe fiöfung binjugefügt.

9luf tyxtn mid) ebrenben Antrag muß id) ©ebr befriebigt trug bie ^eilige ©Ufabetb ba§
tynen mitteilen, ba§ ju meinem größten Bebauern mertroürbige Slanuffript, baS ben bartnäefigen

an eine Bcrbinbung unferfeitS nid)t ju beuten ift, freier ein für allemal au§ bem 2Bege räumen
ba — (fie jögertc bod), ,aber nidjtS umgeben! foCltc, jum Brieffaften. SaS #erjftopfen ber 3lngft

Unb fo ift bet ©fei ein für allemal am beften ab- vor ber 9tücffet)r bcS BaterS unb feinem ,;ovn

getan!') mein ßerj bereits anberroeittg oerfügt befct)roicbtigte fie: „3d) fann mrfit anberS! 3d)
bat. 9Jcit ber Bitte, mir beSfjalb uidjt gu gürnen, bab'S gefebrooren! 3)a| ich, unbebaut fdjroov, ba«

tjodjadjtungSooll" — für fann er mid) fdjelten, bafj ich, ben <5d)nwr
„Wein! #ocftad)ten fann icb ben SJlenfdjen bielt, mufj er oerfteben!"

nidjt, ber obne meinen SEBiHen ftd) binter meinen «ei ibrer SHücffcbr traf fie in Oer Borballe

Batet ftetft, obroobl icb ibm auf ben Baden beut- ifjreö .£)aufe§ auf einen ^reunb ibreS BrubcrS.
lid) genug abgerounfen batte ! 9llfo ,crgebenft' — „®utcn 9Jlorgcn, mein gnäbigeS gräulein ! $ft
aber ergeben bin icb ipm nun nod) oicl roeniaer; 911er. gu §aufe? $d) möd)te ben Knaben mal
,mit freuubfcbaftlid)em ©rufj' — feine ©pur! 9Jlem interpellieren, roarum er uns geftern abenb fo elenb

©ott! 2Bie oft f)abe id) bisher bricflid) fdjon ge< im ©tid) gelaffen bat unb vor unferm ftreunb
logen, obne mir etroaS babet gu benfen! ,©cbr SGBttte baoongeftürgt ift roie ein SBabnfinniger!
acebrtet |>err JReferenbar!' ®aS ift ja aud) ge» ^ctj fdjlcppe itm oon tjiex gleicb inS Rafino, roo

logen, ,mid) ebrenben Eintrag' — ,unb gu meinem bie gange übrige ©efeüfdjaft jum Strafgericht oer^

größten Bebauern« — aüe8 nidjt roabr! Salomo, fammelt ift, unb ba muB er beichten, ob er oerrüeft,

Salomo, roa§ babe ia^ bir gefebmoren !* oerliebt ober —

*

©ic jerrifi ben Brief uub begann einen neuen. §ier ftoefte ber SRebcflufj. ^ie 9tugen be§

w$erm JHeferenbar Homberg ©predjenben flogen jur Hintertür binüber, roo eben

bicr. ber #ipfcl eines fytütn UeberjieberS ftcbtbar rourbe,

'Jluf ^f)ren Eintrag mufj icb $f)nen mitteilen, im felben ^lugenblicf aber oerfd)roanb, roorauf be-

ba§ an eine Berbinbung unferfeitä ntrfit ju benfen fagte Bforte mit heftigem Rnall b>nter ihm jui«

ift, ba mein ficrj bereits anberroeittg oerfügt bat. feblug. ^Itebcnbe ©coritte auf bem ©artenfteä

x
)d) begreife uberbaupt uidjt , roie Sic fidj au rourben Ijövbar unb bann nichts in dir. Verjünge
meinen Bater bieferrjalb roenben fonnten, ba icb •üew bliche fein ©egenüber, baS ein oerftäubniä*

Osb«ctt oorber meine Abneigung beutlicfi ge3cigt innigeä fiädjeln mit WlüifC oerbij?, fpradjloä an.

babe. fiifa Becferatb/ „5)aä roar 9llej! SBabrbaftig, er läuft aud)

Bunttum ! ©iegel brauf ! oor mir roeg ! ©ntroeber roir baben ibn unroiffent*

Tic 3ari)c oerbjelt fid) fo : bie bcUigc ©lifabetb lieb auf irgenbeine B^cife beleibigt — unb bann
liebte einen jungen 3lrjt, 'Toftor ©iemerS, ber roäre eg ria^tig, roenn er ebrlicb 9lufflärung forberte

oorläufig nidjt oiel met)r als ein fd)ön möbliertes — ober eS ift ifjm eine ©ebraube — wollte fagen,

SEBartc» unb ©predjjimmer fein eigen nannte, unb er ift frantbaft neroöS. TaS ju unterfua^cu roürbc

batte ndj, als er nod) ein ©tubent uub fie ein id) mir an £sbrer ©teile angelegen fein laffen, ©uten
Bacffifdj roar, beimlid) mit ibm oerlobt. 3b* ^ater SWorgen, mein gnäbigeS Jytäulein

!"

roollte oon ber Bcrbinbung nia^tS roiffen, befonberS Unb tiefgetränft jog ber junge 9Jlann oon
fettbem ber Weferenbar Momberg, ©obn feines ein* bannen.

, (3d,tu8 roiftt>

2öef>r ben QSünfe^cn!

M'arl ©mft &nobt

ebr ben 7öünfd>cn! Gic toüblcn im Jöcrjcn, Docb roie ber rubige 6piegel bei 'SJiccree:

Grüben ben ^ag unb betränen ben $raum. Sei beinc Seele! So föftlid>*fübl!

Uafi fic »erroebn! Sic finb auf ber blanfen Uebcr altem TÖäbncn unb Ißünfcben

Spicgclfläcbe bcS Äcr^cn^ ber Sd>aum. ©län^t roie bic Sonne — ein flarc* ©cfübl.
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Xif er af ur
Tonatello (Rlaffiter bct Runft in ©efamtaut*

gaben. XI. Sanb. 1 ottatello. Tt« SHeifter« Werte in

277 Äbbilbungen. #erau«gegeben oon l*aul Schubring.
Stuttgart. Teutfche »erlag« .«nfialt. LIV. 212 6. Srei«
8 «Warf). 3n bic Wethe brr Rünftler. beten S2eben«roert burd)
bie grofee Sublitation ber .Rlaffiter bct Runft in ©rfamt«
autgaben" ben Runftfreunben in gebrängter unb borli ooU»
ftänbiger Ueberficijtlictifeit oorgefütjrt wirb, tritt mit bem fo«

eben erfdjienenen XI. Sanbe jum erftenmal einer ber SDIeifter

be« italienifcben Cuattrocento — oieOeiebt ber größte, in ge«

roiffem Sinn ftdjerlidi ber eigentliche reprcscntative man unter
biefen SWeiftern: Tonatello. ©rft (eit ein paar Oabrjehnten
bat man biefen Florentiner Silbbauer in feiner gangen per«

fönlieben ©röfte unb gefebtdjtlicben Sebeutung oerfteben ge«

lernt, ©ein Slame gebort feitbem »ü benen, bie ber „allgemein
©ebilbete" tennen mufc unb mit ©brfurcbt au«jufpred)en hat;
ob mit ber ©brfurcbt au* immer Serftänbnie- unb Hiebe für
ben berben Rünftler uerbunben finb, ift eine anbve Frage. —
Saul '«djubrinn. ber ben neuen Tonateüobanb beraum
gegeben unb mit einer tief in ba« Wefen bonaleüe«ter Runft
etnbringenben unb einfübrenben (Einleitung oerfeben bat.

fpricht ei in biefer (Einleitung gerabeju auf, baß .Tonatello
nie populär roerben roirb". immerhin ift babei gu bebenten.

baft ber Segriff ber Popularität fetjr fcbronnfenb ift; unb e«

roäre eine Steflgnation am unrechten Stati, an bie aud)

Scfcubring felbft nicht bentt (fonft baue er ivobl bie Arbeit
gerabe biefer ©efamtautgabe nicbt auf fleh genommen), wollte

man baran pergroeifeln, baft bie martlge, in göttlicher ®e»

funbbeit unb £cben«fülle aufragenbe ©eftalt bei äUeiftert

aucb oon roeiteren Streifen aufrichtiger Runftfreunbe in ibrer

(Jlröfte begriffen unb wahrhaft berounbert roerben tonnte ja,
et ift oielleiebt nicbt juoiel gefagt, roenn man behauptet, jeber

(Empfängliche m u Ii biefen ©rotten lieben, roenn fid» beffen

Schaffen in feiner organifdjen ©ntroidiung unb in feinem
unenblidjen Sieiehtum oor feinen Äugen )u einem lücfenlofen

©efamtbilb auftut unb jufammenfehliefit. Tat Heben Tona-
tellot umfaßt bie acht ^atirubutr oon 1386 bi« 14643, fein

Wirten. leitet au* ber ©otit in bie Sienaiffance hinüber, au«
mittelalterlicher fflebunbenbeit in bie ooQe (Entfaltung freier

unb fouoeräner 3)ienfcblid)feit. 2 a« flaffifcbe Altertum, beffen

Runftfcbätje gerabe in jenen Oabwbnten auf bem Schutt ber

iHuinen unb auf bem noch tieferen ©rab be* Unoerftanben«
feint fiegreich emporftirgen, rourbe ihm ein ,3uchtmeifter nur

Freiheit*; er ftreifte nid)t bie Ueffeln ber ©otit ab, um ba«
3 od) beengenben Vlntififieren« auf fid) |u nehmen, fonbem
er fanb in ber Stntife nur ba« Sorbilb. roie in ber Runft bie

ÜHatur p* »u unoernänglidjcr Soüenbung zu erbeben oermag.
Tenn in foldjer Soüenbung hatte bie 9latur oon oornherein
in feinem Haren «luge unb feböpferifchen Sinn ftd) gefpiegelt

unb geftaltet; nun galt e« nur. biefe Staturanfcbauung immer
riarer unb entfprechenber au*jubrüden. «in ganj fpeMflfche«

fflefühl für bie Seroegung. bie auch ben ruhigen Rörper
burehflutet. oerraten fdjon bie nod) rührenb finblichen ©rft«

linge, bie Sropbetenftaluetten oon einem Seitenportal be«

Florentiner Tomt; welcher Weg oon ba Uber bie bei allen

Mängeln both mächtige fitiev.be Figur be* ©oangeliften 3o«
banne« ju feinein oolfttümltcbften Öugenbtuerf. bem heiligen

©eorg, ber roie eine Serfonififation tti gan\en Florentiner

Cuattrocento oor un4 fleht, mit ben brritgefleUten Seinen
feft in ber roofjlgegrünbeten ©rbe rourjelnb, ber Störper febernb

oon »erhaltener Straft, bat Mntlife trotiig unb froh. ooQ
3ugenb unb (Einfalt. Qon ba entfaltet ftd) ber Reichtum
feinet ©eftaltent, an immer roedtfelnben unb immer road)fen'

ben Aufgaben roetterroaehfenb, ju einer IBreite unb Xiefe, bie

aüe ©ebtete ber plaftit umfoannt, oon ber (leinen Sftetall-

piafette bit »ur mächtigen iHeiterftatue, unb fid» aüer Vlut*

brucftmoglid)(eiten bebient, oon ber ruhigen Vlaflijität ber

einzelnen attmbnmir bit gum gan) malertfeh behanbelten. im*

preffioniftifd) flimmernben Fladjtelief. Unb ber 9Reifler bet

heiligen ©eorg ift aud) ber SDteifter ber ernftjarten üliabonnen,

ber in aufgelaffener Fröhli4leit fid) tummelnben ttinber«

fcharen. ber Oilbner herber ^ugenbanmut in bem v'Hcmt
2 .unb unb ber Saurentiutbüfte. ber fßorträtift charattemoOrr
i'tännlichfeit im i'ticcolö ba Ujiano unb im ©attamelata.
Stbnnte ionateQo nicht bod) populär roerben? So populär
roenfgftent, roie et lürer ift?

• ©ine groftangelegle „^Huftrierte ©efchichte bet
ft unftgeroerbef beginnt bei SJlartin Clbenbourg iniöerlin

ju erfebeinen. .£>erauäiiegeben in «erbinbung mit SBilbelm

»ehnde. SDtoritj 3^reger, Ctto oon ftalfe. ^ofeph Solneflct.

Otto $ummel. ©rid) IVernicc unb ©eorg Sroarjentfi oon
©eorg £ehnert, fod fie. .oon roiffenfdjafilidiem ©eifte ge«

tragen, in allgemein oerftänblidier 2 arfte Qung «igen, roie ftd)

bat grofte ©an^e im ^ufanunenhang rntroidelt hat, roie et
in fteter SBechfelbegfehung )u ben treibenben Kräften aller

Reiten geftanben hat unb felbft mit ein 9(utbrucf ber ftultur-

epoehen geroefen ift". ttr Umfang bet Wertet ift auf acht

letbtetlungen jum greife oon je 4' > Vlarl bemeffen. oon
benen bitlang jroei oorliegen. Sie führen nad) einer oü«

gemein gehaltenen, ben Segriff „Runftgeroerbe" umfehreibenbrn
(Einleitung bei Qerautgebert bie XarfleHung ber gefd)id)t>

liehen ©ntroidlung bit int (roölfte 3»hrhunbert hinein; be-

teiligt finb baran für bat antife Runftgeroerbe Dr. ©rieh
Hernice, ber ©reiftroalber UnioerfUättprofeffor, für bie alt«

ehrifllicbe 8eit unb bat iUtittelalter Dr. ©eorg Sroarjentti.
ber lireflor bet StaebelfehenRunfiinftitutt in Ftantfurt a.SDt..

unb Profeffor Dr. Ctto oon Falfe, ber S)ireftor be« Runft-
geroerbemufeumt in Röln. 3m grolen ganjen lieft ftd) ber
lert recht flüffig, eine gefdjidte 3 ttponierung bet Stoffe«,
bie aud) roo()I in ber fto(gc»ett gleichartig Durchgeführt roerben

roirb, ermäglirht eine fchneQe Crirntierung in ©injelheiten,

fo bafi et an biefer Stelle gerechtfertigt erfcheinen bürfte.

bie 8erbienftltd)teit ber $ub(ication aud) für ben Runft-
freunb in gan} befonberer Weife heroor^ufebreu. {>anb in

£>anb mit ber tertlichen Xarftraung geht eine überaut reiche QQu«
ftrierung, bie. olelfad) ju mehrfarbiger SBiebergabe ber Cbjefte

greifenb. ftd) burdiroeg alt tedjnifch hocbftehenb erroetft. 9Btr
roerben bei Fortfehreiten be« Wertet barauf jurUdtommen.
— Son 9ieqer« ©roftem Ronoerfation«leri(on

(«. Äufl., Seipgig unb Wien. Sibliographifche« Onftitüt) ift

abermalt ein neuer 9anb, ber feeh^ehnte, erfd)ienen, ber
bie Stid)roörter Statetten bi« Stinte In umfaßt unb 88
farbige unb fd)roar}e Tafeln. 14 Harten unb 10 felbftänbige

2ertbeilagen aufroeift. 9(n befonbert nichtigen $trti(eln in
biefem Sanbe feien beroorgeboben au« Runft unb Literatur

.Sorjellanmalerei". .9iaffael*, ,9iembranbt*. 9ienaiffance".

bie monograpbifeben Tarftellungen ber polnifehen. portugte«

nfeben unb prooenjalifdjen Literatur unb au« ben jahlreicben

Biographien num Seifpiel bie oon ^.Maten, Socci, ©bgar
VlUeu Soe. Sufehtin, iNacine, Sicuter. ^ean $aul 9)id)ter.

Stach Umfang unb Inhalt am bebeutenbften ift roohl ber 79
Spalten einnehmenbe Vlrtitel ,$reufien*. ber mit zahlreichen

Rarten unb anbern Beilagen autgeftattet ift unb $reufjent
©efchichte bit auf bie neuefte ,^eii in fachgemäfier Weife be*

rüdr>d)tigt. lieber bat 9iettung«inefen jur See, auf ba« immer
roieber oon neuem burd) erfchüttembe Unglüdtfäüe bie ad»
gemeine Slufmerlfamleit gelentt roirb. flnben roir unter biefem
Stichioort eine fetjr unterriebtenbe SarfteOung, ber jroei

Tafeln nebft einer Harte ber »ettungtftationen an beutfehen

Rüften betgegeben finb. 3um Schlufi ermähnen roir noch bie

überflchtliche Rarte ber .SHeichttagtroahlen* nebft genauem
*er»eid)ni« ber legten Wahlergebniffe unb ber für praftifehe

Hroede jebermann roidfommenen Seilage .Sortotarif unb
poftgebühren*. Sei ber anerlennen«roerten 9iafchheit. mit
roeleher ber Serlag Sanb auf Sanb bet autgejeichneten Sladj»

fehlageroerfet erfcheinen lädt, ift }u erroarten, baft bie neue
Auflage, oon ber jefet nur noch oiec Sänbe fehlen, in roeniger
alt ^abrcifrift oollftänbig oorliegen roirb.

— Unter allen 9iomanen ^olat tjat teiner für unt
2eutfd)e ein fo fpejicüet 3ntercffe roie .La dlbäcle*. .Ter
3ufammenbruch", roie ber Titel ber beutfehen Uebcrfcljung
lautet. Son biefer Ueberfetnung finb benn auch in ben 0<>brcn
feit bem erften ©rfcheinen immer neue Stuflagen nötig ge<

roorben. Inn oon ber Ucberfcttung biefe« SJleiftenoerft jefet

eine Solftautgabe (Ter 3»fammenbrud). 9ioman oon
©mile Sola. SoI(<3autgabe in einem Banbe. ©ebeftet
2)1.2.— , gebunben 3JI. 8.— . Stuttgart. Teutfche Serlagt-
?inftalt) ju fo eminent billigem Srcit, ber bod) bie roürbige

Stutftattung nicht beeinträchtigt, erfchefnt, ift höchft bantene»
roert unb roirb bem nie erlofcbenen 3ntereffe bet beutfehen

publitumt für ben SRoman unb feinen Tichtcr einen neuen,
träftigen Wnftofi geben. Taufenbe, bie ba« Such in ber Mi«
herigen breibänbigen Slutgabe ftch nicht anfehaffen tonnten,

roerben et nun erwerben; Rriegtoeteranen, um burch biefe

Tarfteüung .oon ber anbem Seite" auft neue ihre eignen
©rinnerungen beraufuibefchroören. bie jüngere ©eneraticin. um
aut ben Schtlberungen eine« ber gröfiten mobernen Ticbter
ein anfdjaulidict Silb bet großen fahret zu geroinnen, ein

Silb, ba« nicht nur für bicSefiegten oon 1870, fonbern aud) für
un* Teutfche oon heute tiefe unb roarnenbe Wahrheiten enthält
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0«f»to( a. Siti.r. «tilln

Sßilhelm von Sdjoen.

ber neue 3taal«fefcelär be« VUufliwartt.ien

Der neue Staatssekretär des Jimwirtfaen

$err ÜBilbelm oon Scboen. btt 9tad)folßeT b«« ©errn oon
2fd}irfehlo. ift W ^otir« alt. «r rourbe am 3. $uni 1851 in

Söonn« geboren al« ber Sproft einer angefefjenen unb febr

begüterten SBürgerfainili«. Sein uttfiotbenet U«ater , Sluguft

Scboen, roar fabrifant unb 3Ueingut«befi&er, fein« SJlutter

ein« geborene £>eol, «int nabeSJerroanbte b«« invotfcben baroni*

(irrten Smtjertn oon Ji>ei)l jiu $errn«beim, be« t)cffifcf)en

„Jtönig« Stumm". $>err oon Scboen gelangte, roie oiele feiner

»erufsfollegen. auf bem Umwege burd) bi« mililärifd)« Karriere

in bie Diplomatie. 8119 greiroiOiger be« fcarmfläbter Stib-

bragonerregiment« tämpfte er gegen ftttinfreirb. rourbe Offl«

Oer unb blieb bis 1877 im iHontbienfle. Dann lieft er fiel)

jum 9lu «wart igen S|mt« fommanbieren, (rat v.i ben SReferoe-

Offizieren über unb rourbe naajeinanber auf oerfdnebenen au*
roärtigen Soften, fo in !8«rn, Sitten, ttttnbrib unb im £>aag

oerroenbet. SU« V«gation«f«fr«tär bei ber *4iarif«r xHotictiaf

t

erbielt er am 18. wpril ivc> oom ©rofcherzog oon Reffen

ben ?Ibel. 3n ^Jari« rücfte er bi« umi !»otfcbafi«rat auf unb
galt alt bie redjte $anb be* ©rafen SDlünfter, ja. al* ber

eigentliche birigierenbe ©eift in ber Rhi be Jfille. Dann
fdjieb et für tinig« ,-{eit au* ber Diplomatie au« unb trat,

»on ber Maiferin ftriebrieb «mpfoblen. 0" bie Spitje ber $>of«

tjoltung ihre« iöruber«, be« Herzog« Stlfreb oon ftoburg. al«

Cberrjofmarfdiall. tfr blieb in biefer SteUung oon lhvw bi«

18B9. IHocb, bem lobe be« $>erjog« SUfreb rourbe er roieber

Uebet Sanb unb 9c«er. CltacSluSgab«. XXIV. «

in ben auswärtigen Dienft übernommen unb im Jahre 1900
mm ©efanbten in Kopenhagen ernannt. 2118 folrber hatte et

Welegenbeil. ben Äatfer UVilbelm II. auf ber lefclen uWttelmeer«
fahrt zu begleiten, unb am 5. Januar 1906 erfolgte fein«
(Ernennung zum $otfrbafict in St. 33«tcr«burg an Stelle be*
©rafen 91(oen«leben. Der neue 3taat«fe(relär. ber jetjt bit

hübfeh« SBiDa im ©arten Oer 3Bi(beImftrafte 70 beziehen roirb.

ift fehr Dtrmogcnb. So gehört ihm außer bem ©ofgute
ftrielenbeim in ber baurifeben *Ufal» in $eTrhte«gaben bie

prächtig« SMüa Sdjönbäu«!. in ber er öfter« bie Söhne be«
leutfrhen kaifer* roäqtrnb ihre« Slufcntbalte* in ben band«
frhen bergen al« feine ©äfte beherbergen butfte. Seit bem
29. Cltobet 1NS5 ift fterr oon ©djoen mit ber ftreiin SJerta
Stephanie be ©roote oermal) n. (inet Schroetter be« belgifchen
©efanbten in Althen. (St roirb auch al« ÜDiajot a la suitc b««
groftbtrsoglieb hefnfehen Rontingent« geführt.

Tflrst Bülow In Klein - TlottbeK

«Reiehefanjler fturft SBÜIoro hat fich auch bieff« ^abt nach
b«t iöeenbigung feine« Slorbernener «ufenttjalt« nicht bitett
nach ©erlin begeben, fonbern noch einige 8eit in ftlein-ftlotN
bef bei Hamburg jugebraebt, reo er mit feiner Wemahlin unb

Jürft unb Jürftin »üloro in Mlein .vlottbet
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beren iPlutter, 1 omni 2auxa »iing&etti, im Hai Ihotel an ber
©Ibdjauffee SKobnung nahm. 9iatürlld) !;atte Mi ber ftürf»
bort rbenforoenig roie in .Uorberneo einer VWulie au erfreuen,
rote fle heutzutage jtbrc oielbefehäftigte ttulturmenfd) roenig»

ftenS «inmal im 3abre beanfprudjl unb bebau"; et tonferierte

beS öfteren mit Staatsmännern unb Parlamentariern, mit
be neu cv für bi« beoorftebenbe {lerbufampagne ftublung ui

netimen baue, unb mußte feinen Aufenthalt Hnfang Cftober
mehrere Jage unterbrechen . um an ben SBeifequngefeierliciV
leiten in Karlsruhe teilzunehmen, bei welchem ilnlaft er aud)
in Berlin auf ber lurd)reife turjen Slufentbalt naJjm. Wuf
(Finlabung ber $amburg'3(meri'a>t.'inic unternahm ber ftürft

am 14. Cftober unter fttibrung be« Tireftor* non 4>ol&enborff
mit bem Salonbampfer „3Sillfommen" eine iHunbfabrt burd)
ben Hamburger f>afen. 0" feiner Begleitung befanben fief)

aufser feiner ©emablin unb SrbroiegermuUer unb feinem

Bruber ber 8anbrat Sdjeiff.

ber tHeid)StagSabgeoronete Dr.

fcertfrber. ©raf lonhoff.ftrieb'

ridjftetn foroie bie ©efanbten
oon ftlotoru unb oon SPtüQer.

otnrti Beenbigung ber ttunb«

fobit rourbe ber im Raifer«

'JBilbrlm<$>afen liegenbe neue
Sa>iUata'Xampfer .ftaifer

Wilhelm II.* oon ben $err>

fdjaften eingebenb befidjtigt

unb an Borb ber 3ee ein-

genommen.

General von PfUter t
Unerroartet ift am ltt. CT«

tober ber rottrttrmbergifd)e

Generalmajor %. 2. Dr. Ulbert
uon Bnfler infolge eine»

SdilaganfallS auS bein Sirben

gefdMeben. ler Berflorbene
mar nicht nur ein beroor«

ragenber Cfrinier. fonbern aud) ein trefflidjer militärroiffen«

fdjaf thtticr Sdjrtftfleüet unb ein ausgezeichneter ©efd)id)tS<

forfdjer oon grünblirbem BMffen unb oielfettiger Betätigung.
k
4Jf»fter mar am 6. SHai 1839 in »(anfingen geboren unb 1867

«encralmajor a. %.
Dr. «. non Bfifter t

in ben SDJilitär.

bienfl getreten.

JUS Slajor mar
er Bataillon«*
tommanbeur im
©renabierregi»
ment 1 in in Stutt-

gart , feit 1888
CberfUeutnant

beim Stabe be«

Ii«. Regiment«
in Strafiburg unb
oon 18K9biS \ -><•<

beim Stabe beS
preufzifdjen

©renabierregi'
ment» 6 in Bojen.
Oiad) «Bürttem.
berg jurUdforn-
manbiert. befeb'

(igte er oon War}
H90 bi* Sommer
IHna ba* 3nfan>
trrieregiment 124

in Ulm unb rourbe

bann auf fein Üb-
tet, iebSgefudj mit

bem Gbaraller
alS©cneralmajor
uit Verfügung
gefteOl. Seitbem
entfaltete er in feiner literarifdten läligfeit. bie er fd>on in

ben fettiger fahren mit .Tcnlroürbigfeiten au» ber muttiem-
bergifdjen HriegSgefd)id)te" begonnen, nadjbem er al» junger
Leutnant roäbrenb eines zweijährigen Urlaubs in Bübingen
@efd)id)le ftubiert hatte, eine auBcrorbentlicbe ttegfamfeit. ,\m

Oabre tsu" erfebienen .SIuS bem £ager beS iHheinbunbeS l — l ü

unb 1813" unb /.Hu* bem üager ber Berbünbeten l — i -t unb
1K16*. baS 3<>br 1900 brachte „XaS beutfehe Baterlanb im
19. Oobrhuuberl* heran*. Xaran fchloffen [ich gebenSerinne«
rungen: „BfarrerS Ulbert, .vunbftürfe aus meiner Knaben-
jetf unb .leutfehe 3mietrad)t, (Erinnerungen auS meiner

tjbct fllc fattftt

Kaplan Ia*badj

ttoot. Ä ..irnM

Jeier beS fed)*hunberljäbrigen BefteqenS ber Sdrroeiner «ibgenoffenfdiaft auf bem JRülli am 18. Cftober

3m ©oroerarun«»« teehtS bie ^Wealerungooertreter; parunier teJunbeflpräft&ent Cberfl 3Nüner (x)

Googl
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SfeutnantSjeif. Jlld ftructjt eingebenber Stubirn über

Wmerifa, bat er fpäter au* im Wuftrage bee- ftönigt

oon Württemberg anläfclid) ber 2d>iQeriabrbunbertfeier

bereifte, erfd)irn UKM ba* Jtferf .Sie amerifanifebe

SHeoolution 1775 bi-s 17K<, (Entroio?Iung£gefd)id)te ber

(Srunblagen uun ftreiftaat rote ium ÜBeltreid) unter
Qeroorbrbung be9 beutfdjen Slnteild". Seine letjle

gröfure Wrbeit: .Knifer SlMlbelm unb feine ,'Jeir fom
ISKNi beraud. SHebenber oeröffenilidjle er jablreidie

31uffähe in Leitungen, roorin er oielfad) Iage«< unb
;}eilfragen bebanbelte. Ueberbaupt nabm er an ben
Vorgängen in ber Söelt lebbaft unb mit ftarf au<3«

geprägtem nationalem (Empfinben VI n teil. TT itr ba«
geiftige lieben Stuttgart«, in bein iJfifler einen bodj»

angefebenen 'l'lny einnabm, bebeutet fein lob einen

ferneren SJerluft. (Eine ebrenoolle Sin errennung feiner

roiffenfrfiaftlidien 4lerbienfte mürbe ibm im >ilue 1605
oon feilen ber llnioerfilät Bübingen bin cti bie ilrrleifiung

ber Toltorroürbe honoris causa jutcil.

Kaplan Dasbach f
(Einer ber beronnteften unb meiftgenannten ä*or-

tu tapfer be-i Ullramontanismu« , Kaplan fttiebtidj

Saebad), ift am 11. Cflober in Sonn einem fdiroeren.

langwierigen Felben erlegen, Sasbad, roar geboren
am 9. Sejember 1*4« in 4>orf>au(en <Wegierung«bejtrf
.noblem) unb mürbe 1871 ftaplan an ber Sulfurial«

pfarrei St. (Beroafiu* in Irier. 0'« Sommer IH7ii oer<

bot iljm bie Regierung bie (Erteilung be* fdjulplan»

mäftigen WellgionSunterridjt« unb am in. September
1S76 jebe 91mt«banbluug in bem genannten Pfarramt.
<1I4 er im Januar l«M S(u«btlf«Prirfler in Irier
rourbe. unlerfagte ib>» bie Regierung abermals bie

(Erteilung be« frbuiplanmäfiigen 9teligion*unterrid)(e«.

Seit ber SRitte ber flebjiger 3ab,re roibmete er fid)

immer mehr ber 3ournalifti( u»b grünbele unb rebi«

gierte narbeinanber mehrere Blätter: aufterbem fdiricb

er Söablbrofdjttren. (Erläuterungen Mir (Semeinbeorb«

nung. über ben .Söurber im St lernten £anbe" unb
fo roeiter unb roirtle mit Eingebung für bie ^nter»

effen ber lanbroirtfdjafllidien ifjeoölferung ber iHbeiiv

prooinv 3U biefer oielfeitigen unb umfangreichen
läligfeit Saebadi« tarn nod) feine pnrlamrntarifdie
v'lvbci t. (Sr oertrat im Slbgeorbnelenbaufe I8HS bis 1W«
ben Dablfrrtl £>ünfelb«©erefelb unb oon ihsh ab ben
Söabltrci* Irter («tabt unb SJanb). im Weiebäloge ihöh

bi« Khki ben iWabltrei« Stadien (Sanbl'ffuptn-iBurifcbeib

unb feit r."> : ben SBabllrei« 3 oun-^rüm Auburg.

Die Ritllfelef

Wuf ber Wutlüoiefe am Sierroalbftätterfee rourbe

am IS. C (tober oon ben brei fdjroeijerifdjen Urfantonen
Uri. 3dimm unb Unterroalben )ur fteier be? fedi*.

fjunberljabrigen beliehen« ber Sdnoeijertfdien (Eib-

genoffenfdjafl. bie be(anntlid) ber Zrabition nad> an
jener Stätte begrünbet rourbe, ein großer oaterlänbi«

fdier 43oIf«tag abgebalten, ber einen impofanten Ben
lauf nabm. 8lu« allen (Bauen be* Scbrotinerlanbe«

roaren lEibgenoffen erfdjienen, unb auf bie (Einlabung

ber Urtantone Inn beteiligte fld) aud) ber S3unbe?rat
burd) eine Wborbnung an bem Treft. (Ein Mottesbienft

mit einer Tfeftprebigt leitete bie Seier ein, bann bielien

3)unbe«präfibent Cberft Dlüütr unb Stänberat«präfl'
bent VS'ith längere ^Infpradien, in benen fie bie $e<
beutung bti XageS für bie (Eibgenoffenfrbafl barlrgten.

Der neHette deutsche Panzerkreuxer

?er im it'tnrj oorigen ,\nf;K* auf ber Hamburger
fBerft Don üllobm & Soft com Stapel gelaufene fkiucc
Irciner . sdiornbi'rft* ift auf 9(norbnung ber oberften

l'inrtnebeborbe für ben Wonat OCtober in XienR ge>

ft« II t roorben unb bat in ber erften lUoebe tiefe«

Donald in ber (Elbmünbung feine ^robefabrten be-

gonnen. 1er .Sd»arnborft" ift ber gro&te ^tanAer'

tremer. ber bidber für bie beutfdie UUarine gebaut
roorben ift; er bat eine SBafferoerbrängung oon I16oo
2onnen. eine %änge oon i!)7, eine Ereile oon II, ii

unb einen Ziefgang oon 7,i> i'ielern, roäbrenb ,;J)otf"

unb .iHoon". bie beiben im oorigen ^abr fertiggefiellten

9an)er(reufter, eine irBafferoerbrängung oon nur ttöOO

ionnen unbteine £änge oon 123 Vielem baben. Sor
aDrm ift aber bie artiQeriftifdje tlrmierung beä
.sLombor'!' bie ftärffte, bie fid) bidber jemal« auf
einem beutfrben ^anterlreuier an 9orb befanb; fie

beträgt in ber £>auptarmierung ad)t üt Zentimeter«
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Wi-irtiiuu i' ott 40 ffaliber Mobrlänge, oon beneti

oier in vvci gepanjerten 3 relmmnen inftalliert

roorben f,,io, lväbrenb Die roetteren oier Wc
fdiüfce in einer ^cntrnlfciffmatt« jur HuffteQung
gelangten, lie SDiittelartiUerie fetjt fiel) au«
jedjä 16 < Zentimeter' <8efct)"&en iufammen unb
bie Heine Slrtiflerie auf) jroanjig s.H<^enti'

meter unb «ierjebn 3,7«3'irtimeter«ffltafcl)inen*

gefebiiuen. Regiere bienen bem * rtnff aU Sinti*

torpeboboottarmierung. $1 16 loroeboarmierung
finb fed)S Unterroafferrobre eingebaut, je eine*
n i

•:- SJug unb giecfrobr, groei al* #reitfeitrobre.

¥114 '-Baumaterial rourbe au4fd)liefjlidj Stabl
oerroenbet. ,An bei Wafferlinie ifl ber t*an«,er<

freujer bureb einen ©ürielpan»,er oon liWUJliUi«

meiern 3 nie gefd>a^t : bie ^an'erbed* baben
eine liefe oon 65 refpeflioe 35 ^liQimelern;
ber gepanzerte Jtommanbolurm roeift eine «tärfe
oon 2tK> ältidimetern auf. unb bie (.Innere Vir-

tillerie fdjütjt ein l'aiuer oon 170 ättiQimelern

liefe, iie a'lafdjinen entiuicfeln üfl'KXi Werbe«
(räfte unb foDen bem £ rtjiH eine I9efd)n>inbig>

(eit bi« ju S8,~> Kinnen verleiben.

€! Chtatcr an Uleer

Xen oieten mäbrenb ber teuten 3ab,re in

ftranfreid) entftanbenen Sftaturtbeatern bat fid)

(n:\lid) ein neue» angereiht, bat .Tlieatrc de
la iner* in SSiarrik. bem belannten Seebabe.
3er 3d)öpfer biefer eigenartigen '-Bubne in

flute« Watrau . bei bereit* in oerfebiebenen

Orten« roie in 4jj£rigueur unb SHmogeä 9latur«

tbeater. in Gauteret* ein SBergthcater gegrUnbet
bat. 3 ic VJorfiellungen auf bem neuen .Th<5dtre

de la mer* mürben mit einer Stuffübrung ber

„Vbäbra" Racine* eröffnet, eine» «lüde«, für
ba4 fid) ber i>inlergrunb ber impofanten ^iatur*

bütjne, ber roeite ©jean unb bie pittoreftfen,

tum Qteil oon ftöbren beftanbenen helfen, be«

tonber« gut eignete. Unter ben ÜViiiroirfenben

befinben fieb nambafte fiünfller, roie ©iloain,
Sllbert Lambert jr., ffl. 3 urant. unb bie lamen
Sttic Sörille, be *JJoujoIS unb 2crignn.

•Stiel U.V. 3tampu#, "Jaril

(Ein 1f)«ot« am Weer: Sluffüfjrung oon SRaclnei „^fjäbra* am Stranb oon «iarritj

«(ct. Cito

Itr neuefte beutfdje 'Hanjci (reiner .Sdjarnborft"
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Xa« Vennigfenbenfmal in gannooer. (Pntrcorfen von Wrdjiteft Cito 8üer unb ÜMIbbauer Rar! ©unbelad)

Das Benniasendcnkmal in Rannoper

Xa« am 3. Cttobtr enibiiQle Vennigfenben'mal in $an-
nootr ift (in auert be« Wrd>itetten Cito Sfüer unb be« Wilb<
bauer* Statt ©unbelad), bic fdjon roirbrrbolt in gemeinfamer
»rbeit Runftroerte für ibre febdne «attrftabt fd>u»~en. fo ba*
ftöllqbenfmal unb ben ilHonumentalbrunnen auf bem £>olj<

marll. Xer (intbüUungSfeier, bie einen ber perfönlicben

$ebeulung be$ öefelerten roürbigen Verlauf nabm unb bei

allen Streifen ber SBeoölferung rege Wnteilnabme fanb. ivobnten
"*Hie (leben nod) lebenben Stihber unb mehrere anbre iüerroanble

58ennigfen3 bei. StimmungftooH leitete ber £>annouerfd)e
Sftännergefangoerein bie '^eter burd) ben Vortrag beu ÜiebeS
.Selig finb bte Zoten* ein. hierauf nabm Dr. iöürllin ba«
Wort \u ber fteflrebe, bie. oon oaterlänbifcbem Weifte bureb-

roebt. auf ade Wnroefenben eine liefe Ütfirfung ausübte.

Starb bem oom öannooerfdien iPtännergefangoerein gelungenen
Wei^eliebf übergab fobann Weljeimer SiegierungCrat $urt)ig.

ber «orfifcenbe be* gefd)äfl$füb,renben l'lusfcbiifk?. ba« Xe ttf •

mal an bie 2tabt 4>annooer.

Dir abessinische «tsandtichaft In Stallet

Stadibrm bie abeffintfd»e Wefnnbtfdjaft. beren »Üb »Ii
unfern Üefern oor einigen SUortien oorgefütjrt fjaben, fid) in

X eutfdjlanb genügenb umgefeben. bot fle bie .Kurfreife in ifjre

•Heimat angetreten. Sie nimmt ifjrcn 3Beg burd) Italien
unb ift aud) in biefem £anbe — ein bemerfen3roerle« beleben

für bie guten Vejiebungen. bie ftd) feit ber legten triegerifdien

SluSeinanberfefcung junfdien ben beiben .Kcidien gebilbet

b,aben — oon ben bödjften Vertretern ber Regierung ofpjiell

empfangen raorben. ^juerft befudjten bie Wefanbten ben
2J!intfter be« Vleuftern, Xiltoni, in Xefio, feinem Sommer«

•1 1 Li Brett Brett

Xi< abefflnifdje ©efanbtfdjaft beim italienifd)en 9)iinifter beS tludmärtigen Xittoni in Xeflo
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nur uni hall . am 80. Zeptember mürben Tie fobann oon Rönig
Siftor (Pmanuel in Racconigi empfangen unb überreizten
ihm einen »rief H'!ene!i[«. ivorauf bei SDionard) ihnen gu
ffibren ein ^Vrudflücf gab, bei bem er ihnen Ctben*au9»eict)'

nungen verlieh. 3n (Hein rourbe bie ©efanblfcbaft auch vom
i'npü in feierlidjer Rubien» empfangen unb ftaltele fpäter

brm karbinal-ctaal^felretar UNerrt] beltlal einen iNefudj ab.

Karl fiäimcr f
Sie beutfdje «rbaufpieltunft bat in bem am 5. Cftober au

^uQarf) bri ifltündjen verdorbenen Ooffchaufpieler Marl Qäuffer
einen ihrer angrfebenflen Ht teranen, bie •.l'iüncrjner £>ofbflbne

ihren populärfltn larfteUer. ben letzten attioen Vertreter

ber rubmreiiben .fluten alten gell' oerloren. #äuffer mar
eine fünftlcrifcbe Cinbioibualität von ungewöhnlicher Biel'

feitigJcit; fein Repertoire umfaßte bie oerfcbiebenartigflen

Rollen, bie er alle mit gleicher mortrefflirbfeit fpielte, bod) am
berübmieften bai ihn feine unoergleichliche SBiebergabe be*

„ftalftaff" gemacht. 4>äuifer (eigentlich £>euffenftamm) mar
am i". Vlpul 1818 in ftranffurl am ^tain al« Sohn eine?

lifchlermeifler« geboren unb fodte in feiner ^ugenb *üb-
bauer werben, entfrtilon fict) jebod) balb, nadjbem er auf
£iebbaberlbeatern mit (Frfolg aufgetreten mar, €cbaufpieler
\u werben. '.'Im Theater feiner Vaterftabt betrat er a!3

„»rarfenburg" »um erftenmal bie inline. Iroftbem man febon

bamal« fein Talent ertannte unb ihm eine lunfUerifcbe Au«
(unft prophezeite, erbielt er bod) nur »weite tfiebbaberroQen

»ugeteilt. ffr i et; l

o

r fieh einer SBanbertbealergefeUfcbaft

an. mit ber er al« erriet -£>rlb unb Viebbaber jablreicbe 2 übte
bereifte. bi* er 18»i«s Engagement am «tabtlbeater in ÜNain»
fanb. Tort (ab itm i>einrirti Rirbter unb empfahl ihn

fofort »um Engagement an« l'lünrbner £>oftbeater. ftäuffer

bebütierte bafelbft als $ergog Seopolb in „Rnne fciefe" unb
mar nad) bem »weiten 2Ute bereit« SHitglieb ber 4>ofbübne.
ä'lan nannte £>äuffer in sl>!üncben balb einen Äünftler von
genialer Begabung unb (chartern Slerftanb. Rad) bem Mb«
gang Qbriften* Übernahm er oon beffen Rollenfach eine

Reibe int Mebiet ber feineren Salonfomit gehöriger

Partien, unb al* ^offart firti für längere
,
ieit oerabiebiebete.

aud) einen Zeil oon beffen Repertoire. Inno, gelegentlich ber
RleifteroorfteHungen in ^München, gehörte rr »u ben menigen
^Münchner kitnftlrrn, bie etnflimmigen Beifall ber gefamten

f

{wffebaufpieler Karl $äuffer (»tünchen) |

treffe fanben. «einen „ftalftaff", ber in SDlttncben ge«

rabeju »ur (laffifdien ftigut geworben ift. bat «rü^ner im
üWbe feftgebalten.

Das höchste Paus der fcrdc

8lu«J bem Rem 'florier USolfenfratjermeer „Downtown"
ift in ber jüngften $tit mit ameritanifeber «cbneliigfeit ein

Reubau berairfgemachfen, ber fld} bod) über jebe* anbre *au«
inert ber Stabt unb aud) ber Welt erbebt. 9$ ift bie* ba?J

£ingergebäube am unteren iBroabwao. befien II 3tocfroerle

höbet &auplbau norb um fed)9 StocTioerfe oon einem 3urm
überragt roirb. fo bah bie C>ohe biefes riefigen 3)auroerce* auf

612 ^uf» fteigt. Jim ^ufi über jeben bisherigen SBolfen«

Iraker. Rad» ben planen mirb ber Reubau 8«iXM) Zonnen
uu je 221)0 $funb) raiegen. labei ift jebe Riete unb
jeber Raget bered)net roorben; benn bie gan»e immenfe
(Fifentonfttultion mit IRauern unb ^u&böbeu. furj ba«
gan.»e Webäube ruht auf hu 3tahlfäulen. bie '.<o ^ufi

unter ber (Prboberflädte in feften Seifen eingemauert

finb. unb alle 3pefulationen richten fich barauf. baft

jebe eäule ungefähr ba$ gleidie (Beroirht )u tragen

befommt. tai «ingergebäube roirb einige Reuemngen
aufmeifen, bie man fetbft an ben mobernften fBolten-

Irakern noeh oermifil. lie Veioegungen ber einzelnen

8lu« bem Reidj ber iiyolfenlrater in Rem flort: ?inl« ba« im »au begriffene Singerbau»

Google
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Sift« roerben oon einem Hentralbureau au« geregelt, oon
roo au« bet ff fie f ber .Uiftboa«" jebem feine iHnroeffungen
mit Kleftrifdjlicbtfignalen unb nud) burcb fternfprecber ju»
fommen (äffen fann. Sa* QebAube roirb fo olele Rampen
erfocbern roie eine (leine Stabt. über 15000, bic fämtlidj oon
einer in ber Röhe be« ftunbament« befinblicben Kraftanlage
gefpeift roerben. ^n jebem 3>mn'" be« ©ebäube« roirb

au« einem ftranen Trinfroaffer laufen, ba« filtriert unb mit
einem Küblapparat je nad) ber ^o()re«seit temperiert ift.

(Eine weitere Neuerung ift eine nad) bem Caiuumfuftem
eingerichtete Reinigungsanlage. 3n iebem Cffice beftnbet
fiit) eine .9luffaugebürfte*, bie im Ru einen Rott ober einen
ut oon allem Staub befreit. Sur bie Reinhaltung ber
urcau« felbft ift eine folche Einlage natürlich fet>t rolchtig.

Ter 3taub roirb in ba« Souterrain geleitet. Stuf bem
tonn roirb ein riefiger Scheinwerfer angebracht, beffen Siebt

man nod» auf eine Entfernung oon 100 bi« 130 Kilometern
roirb fehen tonnen. Ter Sau be« Singergebäube« (oftet

l*/i »Unionen Sollar.

Die Reue Kaiser- Ulflhelms - Brücke in UJIlnelmtbapcn

(Ein Vleiflerroetf ber Tecbnif, oon beulfcbem Oeift erfonnen
unb oon beutfd)er $änbe Arbeit ausgeführt, ift (unlieb in

unferm Rorbfeefrteg*bafcn SBilbelmsbaoen bem Sertebr über»
geben roorben. In* monumentale Sauroerf ift bie gröfitc

Trebbrücfe in Seutfcblanb. bie jroeitgröfjte be« ganzen euro«
päifdjen Kontinent«. x>n tiibnem Sogen fdjroingt fid» ber
(unftooüe Sau über bie SMünbung be* tfm« • Jiabe Kanal«,
iroifcben Slabt unb $afen eine bem SeTfebt entfprecbenbe
moberne Serbinbung b«ftellenb. Son ihrer luftigen £öbe
berab gewährt bie Stüde einen prächtigen Runbblid auf
Stabt unb ftafen unb cor allem auf ben fid) oor il;r roeiten>

ben jjabebufen. Sie gefcbmadooüe, burcbficbtige IHrchitellur

be« Saue«, bie mafiigen Wrunbfeften. bie gierlieben Torf unb
bie (ruhigen Surgtürme tragen ben flrengen Jlnforberungen
ber Slefthelif in hohem Viafte- Rechnung unb fidiern in ihrer

harmonifeben ©efamtrotrfung bem Sauroert einen btroor«
ragenben Slotj unter ben mannigfachen Sebensroürbigieiten
ber Stabt. 3 ie Kaifer«S»ilbelm««Srüde ift im Stuftrage ber
Kaiferlicben SBerft erbaut unb, foroeit bie (fifenteile in Sr«
trad)t fommen. oon ben Vereinigten Vlafcbinenfabrilen Slug««
bürg, 3roeiganftalt (fluftao«burg. btrgeftellt, bie aud) por
turpem bie grofte Rhetnbrficfe bei Sui«burg geliefert hat.

Sie auf fcbroere haften eingerichtete Srude hat eine Trag«
fabigfeit oon 500 Kilogramm pro Ciuabratmeter unb geroäbri

in geöffnetem ^uftanbe uroel Sinienfchiffen geniigenben Raum
jum Staffieren bei eoentueQer Segegnung. Sie jroei ie

80 Vieler langen eifernen Srüdenatme ruhen auf in ben
(£m««3abe> Kanal gemauerten Srehpfeilern unb uberbrürfen
eine mittlere ftabtbreile oon etroa 70 Vielem foroie jroei

feitlicbe Fahrrinnen oon je 5 Vielem für Heinere ftabrjeuge.
Sine -frohe oon 9 Bietern über bem SJafferfpiegel geftattet

mittleren Schiffen bie 1 utrh'abrt ohne Srücfenöffnung. — Set
Sau ber Stüde rourbe im Cftobet 1906 mit ber VlusfcbadV
tung ber 2,5 Vleter tiefen Saugruben für bie SMberlager be»

gönnen, hieran frblofi fid) bie Sludbebung ber Sfeilergruben.
Ser ungünftige Saugrunb maebte fehroierige Rammarbeilen
bei ben Sfablroften, auf benen neb ba« Vlautrroerf erbebt, not'

roenbig. Sie eingetriebenen Stahle baben eine Sänge oon 13
bejiebungäroeife 14 Bietern. Sie au« bem Kanalbett auf«

taud)enben Trebpfeiler ruhen auf einer gemauerten Srunb«
läge oon 10.8 Vielem im (Beoiert. nmhrenb ihr oberer Ranb,
um ben fid) ber Saufträn} für bie Treboorriebtung legt, nur
einen Surehmeffer oon 6,8 Vielem auf*uroeifen bat. Sie
,>abrbalmbreite ber Srüde beträgt 4.6 Vieler, bie feitlidien

Äuftroefif finb vvfo 1,1 Vieler breit. Sie höbe Sage ber

Srüde maebte jur $erftedung ber ^uroegung bie Einlage oon
Rampen, einer furzen (üblichen unb einer längeren im 9lor<

ben. erforberlid). Tie Steigung bi« nur Srüdenmilte beträgt
l : 31. Son ben bie Srüdenenben flanfierenben oier hübfdien

mit Kupfer gebedten Türmen finb jroei — auf jeber Seite
einer — ju 98arteräumen beftimmt. roährenb bie anbern jur
Unterbringung be« eiettrifchen eintriebe« bienen. Sa« Ceffnen
unb 3d)(ieften ber Srüde gefebiebt oon biefen Türmen au«
burd) bie oermittelft eUftrifchen Antriebe« erfolgenbe T vehung
ber beiben Srüdenarme unb nimmt jebe«mal jirfa tu Vlinuten
in Slnfprudi. Sie Trehoorrichtung befinbet fid) über bem Sreh«
»feiler unb beftebt au« einem ^ahnrabgetriebe. Sie Wefamt«
foften ber Srüde, bie ein @tfamtgeroid)t oon 440 Tonnen auf«

roeift, belaufen fid) auf runb «iftoooo Vlarf. 3n biefem ge«

roalligen unb bod) auch roieber bem 9(uge fo gefällig roirfenben

Sauroerl bot bie Srüdenbaufunft ein TOert gefd>affen, auf
ba« ber beutfebe Tedjnifer mit ooKem Recht ftol.s fein barf.
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Tomogramm

Die SBudjflabtn flnb fo 3" orbnen,

ba» bit fieb entfpredjenben oier Senf-

realen unb ©ageredjten bejeidjnen

:

1. eine europäifebe #auptftabt;

2. ein europäifdje» ©orgebirge;

3. ein ÜUetallgeräte;

4. einen geometrifebrn ©egriff.

3. 3-

Rätnl

.91«. reiften mir.* fpriebt fie »um ©alten,

.loci) nadj bem ©ort. beift ift'« Wer febr.

2 ort fpenben ©älber (üblen Statten,

Unb an« ©eftabe rauidjt ba* SDleer."

.ftinb." fpri<!)t er mtirrifd) unb oerbrleftlid).

.Wir geben oiel im ©inier au«.

Jvür meine Rafft roär'# erfprte&lid),

©ir blieben cjeuer füll «u vnn*

Stet« treibt e* btd>. binau*»ueilen,

Do» eignen £»eim fetjnft bu bid) fort.

$n biefer $infidil muft erteilen

54 bir recht oft ba« SJätfelioort." St. ».

Scharade

«in traurig ©ilb. rote e« bie ©roftitabt fcbaffl:

©in bleicher lenfer im UJJanfarbenftübcben,

Sein tranfe« ©eib baneben in ber Stammer.

lo llopft e*. JiMer ein »rief, ba* ©ort. ©ebt b«.
©er mag'« roobl f«in, ber an mich bie brei legten?

©in 2rei! (bie beiben legten ?aute taufcbei.

C arme« ©eib, man roirfl un« auf bie Strafte!

©ielleicbt mit Stecht, benn 3mei — «ier lonnte ich

2 ic SDliete niebt bi«ber. bie fonft aud) roobl

^ch punftlidj ©in« (oerlebrti gezahlt ftet« habe.

2 a tlopft'« oon neuem. iUocb ein ©rief, ba« ©ort.
»ergibt, roeil oorhin id) ibn bab' oergeffen.

©r nahm medianifd) ibn jur S>anb unb 1 rei

Noch einmal laut, bodj bie«mal Hang e« better.

ättein fflerf ift angenommen, unb man fdiicft

Da* öonorar ba* ©ort. SMut. gute* ©eib.
Schnell roerbe id) bem ©irt 3roei - ©ier bte ÜMtete.

Unb bann für bid), bu arme Seele, forgen.

©in'« ©Ott, fo foll ba« ®lücf nun bei un« bleiben.

Dr. Sd).

fiononym

rt<b bin ein Ordner. ©er gefangen

3in finftern fterler liegt ooH Sangen
Unb mid) erblicft, roenn aud) nur fern,

©ie hofft er roieber bann fo gern!

3d) bin ©eglutfer aud) ber «Innen,

Unfcbeinbar. bflnn nun ©otterbarmen,

Wicht blant roie @olb> unb Silberftfio!;

loch feiner roeift midi brum gurücf.

Unb bennotb! iitiemal* roirb'* gelingen.

Dem StäiliUn aud), mid) tu be&roingen.

Verlorne SDlül)'! 2er banbelt (liiger.

Der mir entflieg. 3* bin ©etrüger. TL ©.

Cogogrlph

©in il'liigbelein ging (panieren im *Dlat.

Da bot man ibr an ba« ©ort mit «ei*.

Tod) banfte bie £>olbe mit süchtigem »lief

Unb wanbte bie Schritte unb ging jurürf.

Unb roie bann erreichte ba« nabe Stäbtcben

U'lit flinlen ftüfien ba* bübfehe Uiläbcben,

2a tonte melobifd) ibr oon bort

©tttgegen mit .äu" ba*felbe ©ort. R. 9J.

Sclftrxfillriucl

©er rät'*? »obalb idj trete ein

$n eine Stobt am SHieberrtjein.

©ntftebt barau« ein grofter ftluft.

Den man im Cften fudjen muft. 91..S.

Auflegungen der Rätselauf gaben In fielt 3

2e« öomontjm«: Stich.

De« Silbenrätfel«: «rmbruft.

2e« Bogogripb«: Öi'fl«'. Siegel. Diegel. Siegel.

De« ©ucbftabenrötfel«: Stieber, 8eber, ©ber. 9?rbe.

2e« 9tätfel«: Dabme, 2ame.
le» SHätfelfcberjc«: Chr.

Scf)<lCh (S.irbitm von <B. 5<h«llopp)

SBlr er(ud)cn bte geebrten Abonnenten, In jjufdjrtftfn, roelcbe bie

ittiad). Aufgaben unb »qjortten betreffen, btefe ftet* mtt 6er
römtfdjen Stffer ju bejetdjnen, mit ber fte numertert flnb.

Hufaabc III

Von n. htta tn Hopenbagen
(„SJattonalttbenbe")
iawan u Sletuei

f j 1

ft

5 I

H
1
f

Hufl«ung der

Aufgabe II

bedefgli
ill (« Steine)

-av e > n itebt an u.te«t mtt bnn brttteit 3uge matt.

ffl. I. Lbl-e7

«. 1. U3 jtebt

IB. S. SdBXt.

6. i. beltebtg

©.3. Ddi-d8 matt.

e. l. belieb, anber«

IB.«. Ddl-g6f

S. l. Kl.* £•-

IB.it. Le7—i» matt.

tier Skrfudj I, »7

—»8D febettert an

L»s—ba.

— .Du mußt nidit glauben, baft id) nur gebemann bin.

idi bin einer ber etfrigfteii Sammler, auf meinem ©ebtet

fogar Autorität.*
— .Unb roa« fammelft bu .'*

— .Sefttorf«!'

by Google
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Briefmappe
flbonnenttn In iButareft. 0m

3d>n>efternpau6 Sloabtt roerben audi
fluslcinberinnen aufgenommen, roenn bie

Dargelegten Vaptere ben «orfdprtften ber

Slnftalt entfpredjen. Qn ber »onfeffton
wirb lfm Unterfcnleb gemacht, unter

Prüfung brauchen ble Wfptranitnnen oor
bein Omtrttt fleh ntdit tu untergeben,
muffen aber grmigenbe Itorbtlbung nach«
10 eilen. Oor •i'oücntunm be# tioatulgften
äebcnatabrte totrb feine ttfptranttn auf»
genommen.

Hi Oi In Homo tau. SU werben am
beften tun, fldi mit Obrer Hnfrage an ein

cbemtfdK« ftacbblatt tu roenben. «leilcictit

wirb Obnen auch ble ftabrtt felbfHlu«funft
geben, jebenfalM tonnen 3te oon tbr am
eften erfahren, roa« Ste über ben HJejug

be< Wittel« ju tolffen roünfcben.
In Wien. 11t lepten Sprüche unb

KpborKmen, ble Ste un* elnfanbten,

haben mir, offen getlanben, nlctjt originell

genug gefunben, um fle abnubrucfen. tOtr

flnb aber überzeugt, baft ptjnen (ruber ober
fpätcr tüteber etrcaf gelingen rolrb, roa4
roert tu, an btc Ceffentllcbfett gebracht \u

roerben, unb roerben In blefem {ran ntdjt

oertcblen, e* unfern fiefern bar»ubteten.

fl. 3. tn Zolebo (Ohio, ««reinigte
Staaten oon 9)orbamerita). Oon ben In

Jcutfcblanb erfepetnenben SutomobtUctt<
fcbrtften nennen mir Ehrten: btc .KU«
gemeine Hutomolul Meltung, olfl<

vtUei Organ be« XeutfdKn Automobil'
(Stubt unb bH Teutleben ffutomobtl'ieJer«

banbe** (TOüncben), ble „Auto mobil«
Utfelt. OUuftrterte Hettlcprlft für ble ge-

(amten Sntereffen bee Wutomobtlroefen«"
itöcrltni unb „Ter Slotorroagen, 3elt>

«rurtft für Automobilen •Onbuflrte unb
'Motorenbau* (»Berlin).

6. Slemlf cqtnofffa. tttne (Sav>
tentlabt Im eigentlichen Sinne tfl tn

Xeutfcblanb nod) nicht oor bauten , boeh
roirb allem Bnldjein nad) ble In Rüp-
purr bei «arHrubc (Waben) Im <lnt<

fteben begriffene (Bartenoorftabt 3bnen ba«
bieten, roa< Sie fliehen. Wach ben bUbert-
gen Antünblgungen follen ble UNletpretfe

für SBobnungen ober (Unfamtltrntjaufer
bort fo ntebrig angelegt roerben, bat auch
In befdjetbenereii «JerbäUnlffen lebenbe fta.

muten fic erldirolnqen (onnen. «nbre
Statte, ble tllmattfd) unb ben Sd)ul>
oerbdltnlffen nad) Obre «nforberungen er.

füllen unb tn bebtngter Weife aud) btc

i'iogticbfcit bieten, ble Qaupioortelle unb
•annehmttchtetten ber .(Vartenftabt*' \u gc

nie&en, flnb ÜBürjburg, Xarmftabt, fSetbel«

beTft, Sjretburglm *)rei«gau, «oben, ©oben,
Kreuznach, ttfellngen, Sehn>abtfaV£iau.
2>o£b müffen rotr Sie barauf aufmerffam
machen, bat ble £eben»oerbaltnif!e in ben
größeren unter bieten Stäbten ti einer

okertöpflgen ftamtlte febr (tbrotr ober
nahezu unmöglich madjen, mit ber oon
Obnen genannten Summe ohne empflnb«
fiepe (Hnfebränrungen ibr Wu«fommen »u
'Inben. Slä&ere« Uber ble (Sartenltabt In

Wuppurr rolrb Obnen iebenfail* ble t eutfd>e

(9artenfiabtgefcUfd)aft auf Wunfd) gern
mitteilen, anfragen an blefc flnb an ben
«eneralfefretär ijerm «Jan« Aamplf«
in et) er, itarlSrube, dttltngerflrafie e tu
rtditen.

.ftrauenllub" In «. 8. In
Treiben, S. 9)....r In St.unb anbre.
7er Roman -dlne oon jn ptelen" tfl

foeben al' fHuitt erfcJblenen (Stuttgart,

fceutfdie Berlagf.«nfialt). 73te «erfafferln,

ffrau Stetbet oon 3>rlgal«tl. lebt fett

iut-|em niebt ntet)r In ^annooer ; tpre ieQlge

«breffe lautet : # alle a. S„ flboofaten»
io ea«.

Ciumpprep. Ite ©eantioortung Obrer
Anfrage muffen roir ablepnen ; reenben Ste

ftd) an einen Hrjt.
«Warianne in «. gpre (Bcbicpte flnb

letber für un* unDerroenbbar.

,Sur »eoebt ii n g ! 5) t djt Be rorubbü r

e

Utebtrptc, Cpruige aaft ker|lela)en Unten mir

nur |urü<, roeun kaf enlfnre4ente Vor!» lel*

arfügt tfl. Xie *ao)tr«-Iio)e Citfentani bat

feinen jtvef, Iran ble atiftt uet menübaren ein*

liaie «bac Viru actlaaea beta fspterfoit.

KaKao
Schokolade

•ratli Cetrfalea |ttr

BRIE IMAKKEN8AMMLER
Philipp Kotack, Berlin C, Burgstr. 12.

lirtlfll titr - tfrutufen. .Surtilqen. re tc.

*~ v v *. taufen, bitten gratl» Xatatog
oerlangen.

Oillüflelpark I. Jluirbae* Fiat.

AerzHich empfohlen bei

Erkrankungen der

Armungsorgane, Magenund
Oarmkararrh,Leberkrankhciten,

Nieren-und Blasenleiden,

Gicht und Diabetes.

Versand <

derHerzoglichen *

Mineralwasser \
von Ober-Salzbrunn. X.

Furbach & Srrieboll
Bad Salzbrunn '/Sehl

Google
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(giigrflangfwc Jiidicr uiii» SdSriflnt.

Uanrub, '$an<, <5lbf«t l'angröctdjeii.

.* 8.16. 1'elpjtg, <*• Werfebttrger.
ttnbreae. Dal (lebt 0*- >- 60 -

tBerltn, «. Clurttu«.

4>arbung, Victor, Seligfetten, jl 8.—.
rfurtd), H. Vopp.

C> ü u berrtf 'er, 9., Anleitung |um
^holographieren, jl i.6o. üelpilg,

$b. ütefegang« Verlag.
Oe«borffer, War, Qanbbucb btr ptaf«

titcticn ^Immcraartneret. S. Slufl. «ebb.
* ».—, Vcr lln, Verlag nun Vaul Vareq.

€>d(f«r, ^. O., 3* ßroae nldji! ««.—

.

£elpjlg, «. Sreiblefn & (So.

0 ä t) n < , 91., SelbmarfdjaU Wollte. Huf l.

I9el). .* 7.20. Verltn, S. $of»iann & (Sa.

Oorban, 9., Sie Zobetbocbiett. l.&o.

Strafiburg, 0. <t Hb. $el8.
Ourab, Valtongärtneret. ttaubengärten.
3e-*i.— . Wte»baben,!H.iBecbto(bÄ<io.

D. Kattenberg, SL, Ter £anbii>lrt al«

VfeTbenüchter. .* 4.—. Verlln, ,-tucf-

febroerbt & (So.

Äldne Sammlung rolffenldjaftltcher TOelt>

regeln. Von Vrof. Dr. TO. Sl. WMcbel"
fon. «5 BraunftDroelg, ftrtebr. Vle>
roea A 3ol)n.

Jlraft, irrtba (irlfa, Wunen. Xtcbtungen.
Vvo'di. .*. I.—. Verlln. Vaterlänbtlche
Verlag»* unb «unftatittalt.

üettfaben ber Ruiiftgefdjltble. ^iir hobere
Seferanflalten unb »um Selbflunterrlcht.
Bearbeitet oon Dr. TO. Vucbner. <*ebb.
-* 4.-. Offen, (9. X. Saebefer.

Sitebe unb l'eben. »(offen oon ffarl Voll,
»ebb. .«. 8.60. fietpilg, TO. »raumuller.

Wein je* unb mein öau«. VrafttfAe
Anleitungen jur ftubrung etneS Oau#-
balte«. von »ralln W. TO. «ebb.
m 3.80. Velputg, TOUbelm »raumüller.

Wertlct. l'conarC, 1\t cunbe. Woiuan.
l8eb. .«.i.--. Vcrltn, 9t. taolbfdjmtbl.

Jüaebuch über ble Vorgange im Jurm bea
2cmple rodbrenb ber wefangenfegafi l'ub-

tolgS XVI. von IS lern, Jtammrrbtcner
be« Hbntg«. Ueberlragen oon Dr. l'ub-

Teppiche
rVechtattcke 8.7i, «.-, lt.-, 20.-,
t>( • 8»0 M. Gardinen, Portleren, MSbel-
» torte, Steppdecken etc. billiget Im

Spezlalbans "rr 158

fatilnS?Ä Hill Ufern

Verlobte
sollten zur Aussteuer vor
Allem auf eine gediegene
Küchen-Einrichtung sehen.

Dr. Oetkers
Back- und Pudding-Pulver
darf in keiner Küche fehlen.

ReceptbUcher gratis und
franco von

Dr. A. Oetker,
Bielefeld.

nussige

Somatose
Hervorragendstes

appetitanregendes und nervenstärkendes

Kräftigungsmittel.
Erhältlich in Apotheken und Drogaeiien.

lat eich länger nN ein Viertel Jahrhundert in allen Weltteil

•l.i- n.M. iicMuhrt. . i !• Ii kein Experiment m«l.
Fedrrn filr jfttt» Hand und Srhrt-ilnrriM« pulsend. =

Preisliste irratls und franko.

Thm Parker Pen Company Slutlgnrl. Abi. h, 1
1 1 Technikum 1

1

U Mittweida. 11
Dtraktor i ProfoMOr A Holet.

Höhere teciinluhe Lehrenttelt

für Elektro- u. itehlneatechnlk.

toaiUrkkUtlasf» t lsf*Di«ar«,
T«chi>ik«r a. Wcrka» liier,

r u M»ck. L»b<ir»url«n.|
>rf>t>rik-W«Tki14tt>a.
faulJkbr-MlQ be«acb«r.
(r&Kiia •»«. ka«t*oU<

,
S.* r »•.»'!•<. I

Elektrische

Lehrmittel
für die Jugend

Influenz-Maschinen

01 IiprlBtiltirtttlii

Telegrafhle obae Drtkt

liitfri- nl trili-frniike

Uhrwerk-, Dampf- u . Elektr. Bahnen
Laterna magica -

Dampfmaachlnen, Helstlaftmolore

\'«-rill Ii null Uronn, KrI. Holl.

Htatttrnrt, OlKastr. Nr. SO.

Ilteitriirl. PntiliiMJlf L all liel. tlklllim » ff.
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rolg Hobler. 9rofd>. .* 8.(0. ÜetpMfl,

C>. Sdjnttbt & « liüntbrr.
S3 1 1 1 i n a e r , S tinpllclta«. «in« 3ugenb«

aeltblcfite. .*».-. (Stuttgart, «I. «tont&tfo.
«i artner, (Jbrtfltan, tftn SMuinrnfimutV

Oebttbtt. <icl>b. ut.1.-. £>aU. SS.», («cm
ran< Vertag.

An? 3noußri* unb OSrairrbf

<9tus b«m $ubHfum)

911« *u|frtfcnuna«mlttel für
blc Wtrptn forele al# Srräfttaunatmttttl
für Sd)roa<J>* unb »taut* otrblrnt Me

ftlütftge Comatoft arofite S3faAtun,i.
ba flo appetttanrramb rott-ft unb bei

längerem (geblattet) ftlelWianfati uiibOTu«.
teltratt beroorruft. St» ift in »roei Sorten:
b e r b u n b f ü 6, 1 n Slpotbeten unb Progerien
trbdimcb.

«ctantroortlldjcr «Htbattcur: Dr. ffad «mon ftper tn etittaert. — ©erlag unb Xruci ber Xrut[4rn StrlagMtuflalt In etuttgirt.

Sßapttr oon brr Waplerfabrtt Saladj In Salaeti, Württemberg.

3n C*flfxrrt(fc=Ungarn für Qerauägabe unb fHe»artton otrantroortltdr. Hebert Hebe tn Sie« I.

fjerberfdie Uerlagstianblung zu Freiburg im Breisgau
Berlin • Karlsruhe > mündjen • Straßburg • Wien • St Couis, irio.

IDo kein« Budjhanblung zur Verfügung [Übt ober
kein« rluskunft zu bekommen 1(1. erteilt Me n.i.n't.

gelegene ber genannten flerberfchen Bud)hanb1ungen
gern |ebe gearünfdjte Mjskunft, (enbet koftentos

ben ausführlichen Prospekt unb gewährt nad)

Vereinbarung bequeme Teilzahlungen.

Berbers
Konnerfations*

Ecxikon
Dritte Huflage Bctjf Bänbe • m 100 • Kr 120

Reict) illuftriert ^JgfiffiSSgZ

Berbers KonDcrfations=Cexikon
Mit bie mitte zroifdwn ben großen unb kleinen Cexika

;

bietet in (einen 8 Banben hmreiJienb Stoff |ür jebermann;
zeigt gleldimJ folge Stoffpcrtellung :

beruckfidifigl all« Crrungenfdiaften ber 3eit;

perbinbet knappfle fatfung mit leidster Cesbarfcelt;

gibt Betonung. Dusfpratfte unb GefoSledjt ber IPörur an

;

hat beutlicnen Drudt unb kräftiges Papier;

erfettt in feinen (neu angefertigten) Karten einen Ullas

;

bllbet in (einem Orig.-einb.inb eine Sterbe |eber Bibliothek.

Durdj alle BudibanMungen zu beziehen.

NEU!
Deutsche Verlags-Anstalt In Stuttgart

NEU!
Soeben erschienen:

Der

Kampf um Rom
(Der Geschichten von Garibaldi II. Teil)

Roman von

Ricarda Huch
Geheftet M. 5.—, gebunden M. 6.^

Von Ric. Huch sind ftüher bei uns erschienen:

Die Verteidigung Roms. Roman. (Der

Geschichten von Garibaldi I.Teil). 6. Tausend.
Geheftet M. 5.— ,

gebunden M. 6.—

Der Roman behandelt die Zeit von 1859
bis 1862. Einen Hauptbestandteil bildet

die prachtige Darstellung von Garibaldis
ruhmvollster und glücklichster Tat, der Be-

freiung Siziliens. An Schönheit und Adel
der Sprache und Kraft der Schilderungen
steht dieser Teil dem ersten (DieVerteidigung
Roms) gleich, übertrifft Ihn aber noch an
Mannigfaltigkeit und Farbenreichtum der
Bilder und Gestalten, die an dem Leser vor-

überziehen. Das Werk wird in den Herzen
Tausender starken Widerhall finden.

Von den Königen und der Krone. Roman.
5. Aullage. Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.

—

Seifenblasen. Drei scherzhafte Erzählungen.

3. Auflage. Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50

9t«<ttini<r an« btm Ctntalt Mrfrr .Hrlifcbtift Dirk ftrefrttjUlt* «erfolgt

©riefe unb Senbumjen nur an btc Diutidii VtrUg*-Hn»talt tn Stattgart — otjnc Werfoncnanaabt — ju rtdbjen.

Digitized by Google



2 UniV'ERS/TY

Digitized by Google



Qai 9CRärd)enbud>

9fadj einem (Semälbe von ffrnft Ciebermann

Digitized by Google



<£afpar Käufer
Oxoman

von

3afob Qöaffermann

er SHittmeifter runjelte ein roenig btc Stirn, lid) ben ,3aubermantcl unter bie Jyüße breite, aber
" V/ al§ ob eS ibm bebenflid) fdjiene, ben ftatt in ben 3Ietr>cr ju entfdjroeben, roie jebermann

Sdjabernacf ju roeit ju treiben, bod) ent* erroarte, bleibe ber gute Gafpar gemäd)lid) fi^en

äußerte er fid) fdjnetl ber ernften Regung, flopfte unb laffc ftd) auffüttern.

Gafpar auf bie ©djulter unb rief: „Grraten, SoldjeS nagte an Räumer unb er hatte e$

JeufelSferl! Grraten! s
JJiel)r fag' id) aber nidjt, bem 9littmeifter in§ ©efidjt gefagt, bafj Um ba3

$reunbd)en, fonft fönnt' eS mir übel befommen." fdjeele ©efdjroä^ ber nidjtStuenben eleganten 3BeIt

Unb mit bem legten SBort fetjte er ftd) fefter in gleichgültig laffc. „33in id) aud) ef)er auf $Ufc
ben ©attel unb fprengte baoon. unb ^uftimmung al§ auf SSerteibigung unb 8b»

Gine ißiertelftunbe fpäter fam Gafpar atem» roebr gefaßt geroefen, fo roeiß id) bod) genau,

lo§ nad) .£>aufe. 3>aumer§ faßen fdjon bei £ifd), baß baS erftarrte $erj oon Sbnen unb §t}Tt&

fte fdjauten bem 91nfömmling gefpannt entgegen gleidjen nid)t um einen s
Jiulgfd)lag gefüblooller

unb 21nna erhob fid) unroilifürlid) , al§ Gafpar fd)lagen roirb," rief er aui. „3>a$ aber tann

mit fdjrocißbebecfter otirne neben ben Seffel if)re§ id) forbern, baß man ben Jüngling, ber unter

SSruberS trat unb mit gebrochener «Stimme beroor* meinem Sd)utj unb bem bes £errn Staaterat§

jubelte: „$5er $err tfuttmeifter bat einen 'Brief fleht, roenigftenä mit böswilligen Sdjerjen oer»

befommen oon meiner Butter!" fd)ont."

Räumer fdjüttelte erftaunt ben Stopf. Gr »er* Spradj'S unb ging. Ginen fixeurib ließ er

fud)te Gafpar begreiflief) ju madjen, baß ein 9)ltß- nid)t jurüd*.

oerftänbnis ober eine iäufdnmg abmalten müffe; ^3u $>aufe anfommenb unb GafparS ftummef
Butter unb Sd)roefter unterftüljten it)tt barin drängen roabrnehmenb , fagte er mit mübfamer
nad) Straften. G« mar umfonft. Gafpar faltete

sJ)Ülbe: „Gr bat bid) jum Warren gehabt, Ga
flebentlid) bie |>änbe unb bat, Räumer möge mit fpar. GS ift natürlich, fein Sßort roaljr. Solchen

ihm ju Gerrit oon SBeffenig geben. Neffen roei* beuten mußt bu aud) nidjt glauben."

gerte fid) 2)aumer entfdjieben, bod) alä Gafpar^ „O!" madjtc Gafpar voll Sdjmerj. 3)anu

Ülufregung roud)8, erflärte er fid) bereit, allein mar er ftill.

ju .jperrn oon SBeffenig ju geben. Gr aß fdjnell Grft als 2)aumer fid) nad) ber 2Jlittag3raft

feinen 2eüer leer, nat)m $ut unb Hantel unb jum 3lufbrud) anfd)icfte, entriß fid) Gafpar feinem

ging. Sdjroeigen unb fagte in mattem unb oeränbertem

Gafpar lief junt frenfter unb fab if)m nad). Jon: „3)er Jpert 9iittmeifter b«t «Ho nid)t bie

Gr roollte fid) nid)t ju 3:ifd) begeben, ebe 2)aumer sJBab,rbeit gefagt?"

roieber ba mar. Gr jerfnüllte baS iafdjentud) „Wein, er bat gelogen," uerfe^te 2)aumer furj.

in ber .^anb, rafd) atmenb ftarrte er gegen ben „5)aS ift fd)led)t oon tf)in, fet»r fd)led)t," fagte

Gimmel unb bad)te: SBenn id) bid) liebbaben Gafpar.

foü, ©onne, mad), ba§ es roabr ift. So rourbe Grftaunlid) fdjien ibm junädjft bie Jatfadje

e§ ein Uljr unb Saunier fam jurüd. Gr fjatle bef VügenS, erftaunlidjer nodj, ba§ fid) ein fo

ben 9httmeifter jur ffiebe geftellt unb eine heftige großer .v>evr ibm gegenüber ber ^üge fdjulbig

2lu§einanberfe^ung mit ibm gebabt. $ext oon gemadjt. 3Barum bat er ba§ mit bem k

33rief

9Beffenig blatte bie ©ad)e juer'ft buwriftifd) ge^ gefagt, grübelte er, unb ftunbenlang mar er bamit

nommen, bamit lief er aber bei Räumer übel ab, befdjäftigt, ftd) be§ 5Rittmeifter§ ©orte immer
bem obnef)in ba8 f)ämifd)e ©erebe, baö ibm tag» roieber oon neuem oorjufagen unb fid) ba§ ©e=
lid) jugetragen rourbe, 3?erbruß genug erregte. fid)t jurücfjurufen , in roeldjem, oon ib,m nidjt

Grit geftem hatte man ihm erjäljlt, auf einer gemußt, bie i'üge roofmtt.

5Hffemblee bei ber ÜOlagiftratfrätin '-öebolb l>abe GS roar ba etroa§ nid)t in Crbnung. Gr fann

fid) ein angefebener 5lriftofrat über ir>n luftig unb fann unb fam ju feinem Gnbe. Um fid)

gemad)t al§ über ben Sfleifter fomnambuler unb auf anbre ©ebanfen ut bringen, fd)lug er bie

magnetifdjer ©eb,eimfunft, ber Gafpar ^aufer feier^ iKedjenfibel auf unb ging an fein 2age3penfum.

Uebtr Saab unb 5Dtt«. Otlao-Sludflobf. XXIV. B M
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414 JdNob Waffcrmonn:

2tls aud) bieg nid)tS tjalf , nahm et bie ©laS=

barmomfa, bic ihm eine Tarne aus Bamberg
gefdjenft, unb übte fid) eine halbe Stunbe lang

in ben fimpeln Gelobten, bie er barauf jtt fpielen

erlernt hatte.

^lötjlidj erhob er fid) unb trat oor ben

Spiegel. Starr blirfte er fein eignes @efid)t an

:

er roollte feb,en, ob iiüge barin' fei. £ro$ ber

Benommenheit, bie er babei empfanb, reiste eS

ib,n, einmal felber ju lügen, nur um ju prüfen,

roie nachher fein ©efidjt ausfeben mürbe. Stengft*

lid) fdjaute er fid) um, blirfte bann roieber in ben

Spiegel unb fagte leiS: „@S fdmeit."

©r l)ielt baS für eine l'üge, meil ja bie Sonne
fdjien.

9iid)t§ fyatte fid) in feinem ©efidjt ueränbert:

man tonnte alfo lügen, ohne baß eS jemanb be>

merfte. ©r hatte geglaubt, bie Sonne mürbe fid) uer--

finftern ober oerfteden, aber fte fdjien ruhig roeiter.

3lm Stbenb fam Taumer mit einem neuen

Sterger nad) £>aufe. Bon ber Butter gefragt,

roas eS beim fdjon mieber gebe, sog er ein fleineS

$eitungSblättd)en auS ber Jafdje unb marf es

auf ben Tifd). CS-H mar ber „ttatt)olifd)e ÜBodjen«

fd)at}" ; auf ber erften Seite ftanb eine ©piftel

über ©afpar $aufer, bie mit ben fettgebrudten

Oettern begann: ,'iöarum läßt man ben Würm
berger ftinbling nid)t ber Segnungen ber Religion

teilhaftig werben? 1

„3a, marum läßt man benn nid)t ?" fpottete 2lnna.

„Unb baS magt man in einer proteftantifdjen

Stabt," fagte Taumer mit finfterem ©efidjt.

„
s4Benn biefe Herren nur müßten, roaS für eine

unmäßige gurdjt ber Jüngling uor ihren ©eift»

lid)en hat. ^Bährenb er nod) auf bem Turm
mar, finb eines Tages r»ier ju gleidjer $eit bei

ihm erfd)tenen. ©laubt ihr oielleid)t, fie hätten

ju feinem £>erjen gerebet ober feine 2lnbad)t ju

roeden gefud)t? siüeit gefehlt. Sie fdjroatjten

oom #orn Sottet unb oon ber Vergeltung ber

Sünben, unb als er immer ängftlidjer bre'infah,

fingen fie an ju roettern unb ju broben, als ob

ber arme SJienfd) am näd)ften Tag jjum ©algen

geführt merben follte. Zufällig fam id) baju unb

torbette fte höflich, auf, ihre Bemühungen ein^u*

ftetlen."

Ta ©afpar ins Bintmer trat, rourbe baS ©c»

fpräd) abgebrochen.

2lber ber Appell beS „Matf)olifd)en Nochern

fdjafces" oerhallte nicht ungetjört. „9Hit ber

Religion ift nicht ju fpaßen," jagten bie .jperrcu

auf bem lUcagiftrat , unb einer brüdte fogar

ben ^meifel aus, ob ber Jüngling überhaupt

getauft fei. Tarüber marb eine Üöeile hin unb

her bebattiert, bod) liefe man bie i$va(\e fdjließlid)

fallen unb bie 2aufe marb als felbftoerftänblid)

angenommen, ba man ja unter ©Ijriften in einem

d)riftltd)en Sanbe lebe unb ber Jüngling auf feinen

tjaü ausi ber Tatarei fommen fönne. •

deicht fo leid)t mar bie ©ntfdjeibung über bie

fatholifdje ober eoangelifd)e Ronfeffion. Obgleich

bie Pfaffen in ber Stabt roenig 9Jcad)t befaßen,

mußte man bod) bie obbad)lofe Seele bem
hungrigen Siaajen MomS entreißen, anberfeits

mar man ju saghaft für ein raul)eS Zugreifen,

meil eS möglich mar, baß eine einflußreiche

Herfon über fürs ober lang ein Ülnredjt anbrer

2trt geltenb madjen tonnte.

Ter Bürgermeifter roanbte fid) an Taumer
unb »erlangte, (Safpar folle einen iHeligionSleljrer

erhalten, man überlaffe es Taumer, einen oer»

trauenSmürbigen üUcann s" beftimmen. „3Bte

märe eS mit bem STanbtbaten Stegulcin?" meinte

Binber.

M34 f>a&c nichts bagegen," ermiberte Taumer
gleichgültig. Ter Stanbibat mahnte im Taumerfchen
£>aus^ s" ebener ©rbe unb genoß ben iHuf eines

foliben unb fleißigen SJcanneS.

„SBenn id) felbft aud) nidjt fird)lich-fromm

gefmnt bin," fagte ber Bürgermeifter, „fo ift mir
bod) bie mobifdje ^reigeifteret oon .fersen suroiber,

unb id) roünfd)te nidjt, baß unfer ©afpar in ein

ehrfurd)tSlofeS Sßeltroefen gerät. 21udj in §\)\cx

2tbfid)t fann baS ntd)t liegen."

9ll)a, ein Stid), backte Taumer ftiüergrimmt,

man beleibigt, oerbädjtigt mid) fdjon roieber, id)

bin niemanb bequem, febr ehrenroert, ihr Herren,

fehr ehrenroert. Üaut antwortete er: „©eroifc

nidjt. ;^d) habe es aud) nid)t fehlen laffen, in

metner s
Jlrt auf ihn 51t roirfen. Unb meine 2lrt

mag fein, roie fie roill, fte ift nidjt fdjledjter als

jebe anbre. Leiber haben mir allerhanb Unberufene
beftänbig hineingepfufdjt. So roar eS mir in ber

erften 3«t mit großer sJJlühc gelungen, ben ftarren

Sigenfmn feines Sdjauens s" bredjen unb ihm
einen Begriff uon bem allmächtigen Trieb beS
2ßad)StumS in ber ".Natur ju geben. Äommt ba
ein frrauensimmer an, mährenb (£afpar uor einem
Blumentopf ft^t unb mit feinem unfd)ulbigcn

Staunen bie über sJcad)t aufgefproßten Schößlinge

betrachtet. ,

sJcun, t>afpar,* fragt fie einfältig,

.roer hat benn baS roadjfen laffen V" ,©S ift oon
felbft geroadjfen, erroibert er ftolj. ,$lber, ßafpar/
ruft jene, ,eS muß bod) jemanb fein, ber eS hat
roadjfen laffen?' CSr roürbigte fie feiner 2lntroovt

mehr, aber bie roohlroollenbe Tarne aing hin unb
erjählte überaß, tvafpar werbe jum 2Itheiften ge»

madjt. Ta fjat man eben einen fd)roeren Stanb."
„©S haubelt fid) bod) am Gnbe nur barum,

ihm baS ©efübl einer höh««n Verpflichtung ein*

Suimpfen," fagte Biuber.

„Tie hat er, bie hat er, aber fein Berftanb
auerfennt eben in feinen ftorberungen feine

©rensen unb roill burdjauS befriebigt fein," futjr

Taumer letbenfd)aftlich fort, „©eftern abenb
befud)ten ihn jroei proteftantifdje ©eiftlid)e, ber
eine aus $yürtt>, ber anbre auS 5Qrnbad), ber
.eine bid, ber anbre mager, alle beibe eifrig roie
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Cafpar

Heine s]iauluffe. Sie machten mir erft allerlei

(Slogen, id) laffe fie ju (Safpar Innern, unb etjc

man brei jagten fann, fangen fie eine Disputation

mit if)tn an. 2(d), eS mar tomifd), eS mar böd)ft

fomifd). (SS fam bie iHebe auf bie ©rfdjaffung

ber SBelt. unb ber Dicfc au« ftürth fagte, ©Ott

habe bie 3Belt auS bem 9lid)tS gefdjaffen. Unb
als nun (Safpar roiffen roollte, roie baS ju«

gegangen, ftibifcten fie ihm bie ©rflärnng uor

ber SRaff roeg, inbem fte alle jroei bänbefud)telnb

auf ihn einrebeten roie auf einen Reiben, ber bei

jeinem ©ötjen fdjroört. Qsnbltd) beruhigten fte

fid), unb ba fagte mein guter Kafpar jutulid),

roenn er etroaS madjen molle, muffe er bod)

etroaS haben , toorauS er eS mache, fie möchten

ihm bod) fagen, roie baS bei ©ott möglid) fei. Da
fdjroiegen fie eine ©eile, flüfterten untereinanber,

unb enblid) antroortetc ber Magere, bei ©Ott fei

atle§ möglid), roeil er nid)t ein 9JJenfd) fei, fon*

bem ein ©eift. Da läd)eltc mid) (£afpar an,

benn er bad)te, fie roollten fid) über ib,n luftig

machen, unb er ftellte fid), als glaube er ihnen,

loaS bie befte Wattier mar, um fte losijuroerbett."

Der 93ürgermeifter fd)üttelte mißbilligen!) ben

$opf. Daumers SarfaSmuS gefiel ihm ganj unb
gar nid)t. „63 gibt aud) eine gebachtere Anficht

oon ©Ott alS bie, bie fid) fo müheloS oerfpotten

läßt," roanbte er ruhig ein.

„(Sine gebachtere Anficht? Chnc ^roeifel.

UJergeffen Sie nur nid)t, baß bie ber gemeinen

burd) unb burd) roiberfprid)t. Unb roenn id) fie

ihm beizubringen fudje, fetje id) mid) ^Borroürfen

unb Wißfennungen auS. ÜlachfteS -jähr foll er

in bie öffentliche Schule gehen, für einen Wen«
fd)en oon roenigftenS adjtjehn fahren ohnebieS

eine ©djroierigfeit, ba roürben nun meine fiehren

roieber junid)te gemadjt unb bie ftolge ift fton«

fufion. Sd)on jefct fange id) an feig ju werben

unb fpeife ihn mit bequemen Slntroorten ab.

Neulich tonnte er eingetretener 3lugenfd)roäd)e

halber nid)t arbeiten, unb er fragte mid), ob er

oon ©ott etroaS erbitten bürfe unb ob er eS

bann erhalten roerbe. 3d) fagte, ju bitten fei

ihm geftattet, bod) muffe er eS ber Weisheit

©otteS anheimftellen, ob er bie 33itte geroährcn

tooüe ober nid)t. (Sr entgegnete, er wolle bie

©enefung feiner 3Iugen erbitten unb baroiber

fönne ja ©ott nid)tS einjuroenben haben, benn

er gebrauche bie klugen, um feine $eit nidjt in

unnützen ©efpräd)en unb Spielereien oergeuben

3U müffen. Od) fagte barauf, ©ott b,abt bis*

roetlen unerforfd)lid)e ©rünbe, etroaS ju oerfagen,

roooon roir glaubten, baß eS heilfam roäre, er

roofle unS oft burd) Seiben prüfen, in ©ebulb
unb drgebung üben. 35a ließ er traurig ben

fiopf hängen, ©eroiß bad)te er, id) fei aud) nid)t

beffer als bie Rommen, beren ©rünbe er nur

für 2IuSreben nimmt."

„2BaS ift jebod) ju tun ?" fragte ber Bürger«

Hautcr 415

meifier mit forgettooller Stirn. „5luf bem s2Beg

beS ^roeifelnS unb SeugnenS muß bie Jähigfett

}um ©uten oerfümmern."

„^roeifeln unb leugnen ift eS roohl faum,"

oerfetjte Daumer unroiÜig. „©ott ift fein Sie*

roohncr beS Rimmels, er häuft nur in unfrer

9ruft, Der reidje ©eift birgt ihtt im untfaffen-

ben ©cfüf)l, ber arme roirb burd) bie sJtot beS

Sebent feiner geroahr unb nennt eS ©lauben;
er fönnte eS aud) 2lngft nennen. $n Sd)önl)eit

unb Jyreube geftaltet fid) ber roahre ©ott, im

Sdjaffen. &*aS Sie Zweifel unb l'eugnen heißen,

ift baS aufrichtige $agen ber ihrer felbft uod)

ungeroiffen Seele. Wan gebe ber s#flanje fo otel

Sonne, roie fte braucht, unb fie befttjt einen ©ott."

„DaS ift ^hilofophie," erroiberte
s33inber,

„unb jubem ^hiloiophie, bie einem 2tlltagS»

menfehen roie mir friool flingen muß. 3eber
$auer h«t für feine ©rnte mit Sturm unb Uli*

roetter ju rechnen, unb nur ein überheblicher

3Jcenfd) fann fid) einfallen laffen, oon felbcr

etroaS ju gelten. Dod) genug baoon. Sparen
Sie eigentlid) mit Gafpar fdjon einmal in ber

ftird)C?"

„Wein, id) höbe baS bis jetjt oermieben."

„borgen ift Sonntag. .<paben Sie etroaS

bagegen einjuroenben, roenn id) ihn juni ©ottes»

bienft in bie ftrauenfirdje mitnehme?"
„Wicht im geringften."

„©ut, id) roerbe ihn um neun Uhr abholen."
s4Benn fid) $err 93inber eine fottberlid)e

v2Birfung oon biefem SJerfud) oerfprod)en hatte,

fo tourbe er barin fehr enttäufd)t. SU (Safpar

bie $tird)e betreten hotte unb bie erhobene Stimme
beS vJkebigerS oernahm, fragte er, roarum ber

Wann fchimpfe. Die Ärujifire erregten feinen

tiefften Sdjauber, roeil er bie angenagelten

(SbriftuSbilber für gemarterte lebenbige SJcenfdjen

hielt. 33eftänbig fchaute er, beftänbig oerrounberte

er fid), ba§ Spiel ber Orgel unb ber ©efang
beS (£f)otS betäubten fein empfinblid)eS Ohr ber»

maßen, baß er bie Harmonie ber ftlänge gar nicht

fpürte, unb jum Sd)luß brachte ihn bie SluSbünftung

ber ÜRenfchenmenge einer Ohnmadjt nahe.

Der Q3ürgermeifter fah roohl feinen ^ehlfltiff

ein, bod) ließ er nicht ab, auf einen regelmäßigen

SBefud) ber Jlirdje ju bringen, obroohl fid) (Safpar

jebeSmal harhiäcfig bagegen fträubte. SBenn ber

.Hanbibat 9tegulein $errn Sinber feine
sJlot

flagte, erroiberte biefer: „^tur ©ebulb, bie ©e-

roohnheit roirb ihn fchon jur 2lnbacht notinen."

— «Od) glaube nid) t," oerfettfe ber Äanbibat barauf

mutlos, „gebärbet er fid) bod), als ob er fein

Seben laffen follte, roenn id) ihn jum Äirdjgang

aufforbere." — „Wacht nichts, eS ift Ohr s
-8e»

ruf, feinen üöiberftanb ju bredjen," lautete ber

iöefdjeib.

Der gute, fnlflofe Äanbibat iRegulein! ©in
junges lUcännlein, baS nie jung geroefen roar
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uiib beffen ©otteSgelehrtentum oon fo bünner

$3efd)affenheit war rote feine
s
#etne. ©r jitterte

insgeheim cor ben Unterridjtsftunben, bie er

©afpar erteilen mußte, unb fooft ihn eine ftrage

in Verlegenheit fetjte, roaS gar nicht feiten ge--

fdjob, oerfebob er bie 2lusfunft auj baS näd)fte

STOal, roobei er fid) oornabm, in geroiffen
s-8üchem

nacbjufctjlagen, um nicht gegen bie Sbeologie ju

oerfcblcn. ©afpar wartete trcuberjig, aber in ber

folgenben Stunbe fam nichts ober roenig. 35er

Ranbibat, ber im füllen hoffte, fein Sdjüler habe

oergeffen, erfebraf unb roid) auS. $aS half nicht

;

ber" unbarmberjige Jyrager trieb ihn auS einer

öerfdjaujung in bie anbre, bis baS oerjroeifelte

Argument aufgeftellt roerben mufjte: eS fei unrecht,

über bunfle ©egenftänbe beS ©laubenS ju forfefcen.

©afpar lief ju Räumer unb beflagte fid)

bitter, bafj er feine
s
)luffd)lüffe erhalte. SDaumer

fragte, roaS er ju roiffen begehrt habe, ©r hatte

ju "roiffen oerlangt, roarum ©Ott nicht mehr roie

in früheren 3eiten ju ben SJcenidjen herabfomme,

um fte über fo oieleS, roaS oerborgen fei, ju

belehren. „;> fieh mal, ©afpar," fagte Räumer,
„es gibt ©eljeimniffe in ber 9Belt, bie ftd) eben

beim" beften 3BtUen nid)t oerftehen laffen. 2>a

mufj man Vertrauen haben, bap ©Ott eines

XagcS unfer .ftcrj barüber erlcudtfet. 3Bit alle

roiffen ja aud) nicht, woher bu fommft unb roer

bu bift, unb trotjbcm hoffen mir oon ber ©e
teebtigfeit unb Slllroiffenheit ©otte«, bafj er uns

eines JageS barüber Sluffcblufj geroäbrt."

„SIber ©Ott bat bod) nid)t$ bamit ju tun,

bafj id) im Jlerfer roar," errotbertc ©afpar fanft,

„baS tjaben bod) bie aJlenfcben getan." Unb
ratlos fetjte er hin*u: „So ift'S eben. $as eine
sJ)Jal fagt ber Stanbibat, ©ott laffe ben UJlenfcben

ibren freien
sBillcn, baS anbre "Mal fagt er, ©ott

[träfe fie für ihre böfen £>anblungen. $a roerb'

id) ganj jum Marren."

2)iefe Unterhaltung fanb an einem ftünnifd)en

Nachmittag ©nbe SJlärj fiatt unb 2>aumcr geriet

burd) fie in eine fo trübe Stimmung, bafj er

eine angefangene fdnriftlidje Slrbeit nidjt \u be*

enbigen Dermoehte. 9Wan raubt ihn mir, man
bricht ib,n mir ju ©lüden, bad)te er. 33oU

Jraurigfeit nahm er ein biefes $eft jur .£>anb,

baS feine Slufjeichnungen über ©afpar enthielt,

unb blätterte brin herum, ©r febraf jufammen,

als feine Schroefter jiemlid) ^aftig eintrat, noch

mit ^eljfappe unb Umhang, roie fie oon ber

Strafte tarn. $hr ©eftcht oerriet Slufregung,

unb fie roanbte fid) mit ber fcbnell beroorgeftofjenen

ftrage an Staumer: „UBeifjt bu fdjon, roaS man
in ber Stobt fpriebt?"

„WunV"
„SJcan erzählt ftd), ©afpar .fraufer fei oon

fürftlid)er 2lbfunft, ein beifeitegefebaffter ^rinj."

35aumer lad)te gejroungen. „SDas fehlte nod),"

entgegnete er abfdjätjig. „'fitoS benn nod) alles!"

„$u glaubft nid)t baran? 3)a§ hab' id) mir
gleidj geDadjt. 9lber rooher mögen fold)e @e*
rüd)te flammen V 3x$enb etroaS mufj bod) ba*

hinter fein."

,,©ar nichts mu§ bahinter fein. Sie fd)roat>en

eben. fia§ fie fdjroatjen."

Sine Ii he 6tunbe fpäter erhielt Saunier
ben iöefud) bes 3lrd)iobireftors OQutm au§ 3tnS«

bad). ©S roar bies ein Heiner, etroaS oerroad)»

fener 3Rann, ber nie lächelte; es Iii cf; oon ihm,

bafj er fef)r befreunbet mit ^>errn oon Auerbach
unb bie rechte §anb beS iRegierungipräfibenten

SJlieg fei. Von erfterem beftellte er ®rü$e an
3)aumer unb fagte, ber Staatsrat roerbe in aller*

näd)fter ^eit nad) Dürnberg fommen, er be-

fchäftige fid) angelegentlich mit ber Sad)e ©afpar
^auferS.

s

.'!ad) einem furzen, roenig belangooUen .nm

unb ^)erreben griff ber 2lrd)iobireftor plö^lid)

in bie 9todtafd)e, brad)te ein fleineS brofd)iertes

5Buch jum Vorfchein unb reichte es roortloS

2)aumer. tiefer nahm eS unb las ben Sitel:

„Gafpar öaufer, nicht unroohrfctjeinlid) ein
%
43c«

trüger. iUom "^olijeirat SWerfer in Berlin."

Saunier befah ba§ 2Jüd)lein mit feinbfeligctt

klugen unb fagte matt: „$as ift beutlid). 3BaS
roill ber Wann? SSaS fid)t ihn an?"

„©S ift ein gehäffigeS Pamphlet, tritt ober

hödjft ploufibel auf," erroiberte ber 3hd)iobireftor.

,(
©S ftnb ba mit ftleifj unb ©efdjirf alle 33er-

bad)tsgrünbe, bie fd)on längft in mifjtrauifd)en

©emütern fpufen, gegen ben ftinbling jufammen=
getragen. 2)er ißerfaffer prüft alle Angaben
GafparS auf ihre 3Jerbod)tigfcit hin, aud) gibt

er Veifpiele auS ber Vergangenheit, roo ähnliche

Üügenfünfte, roie er ftd) ouSbrücft, ju oerfpäteter

©nthüllung gelangt finb. Sie, lieber "^rofeffor,

unb 3hr« hingen jrcunbe fommen babei nid)t

jum beften roeg."

K
sJ(atürlid) ; .fann id) mir benfen," murmelte

Räumer, unb mit ber fladjen ^)anb auf baS s-8ud)

fd)lagenb, rief er auS: „Wicht unroahnd)emUd)
ein Betrüger! 9Da fttjt fo ein mit allen $unben
gehegter ^err in 33erlin unb roagt e§, roagt

eS — ! §immelfd)reienb! SWan foüte ihm biefen

nid)t unroahrfd)einlid)en Betrüger oorführen, man
follte ihn jroingen, bem ©ngelSblicf ftonbjuhalten,

ad), fdjänblid)! 35er einzige iroft babei ift, bafj

bod) niemanb baS 3*ug lefen roirb."

„Sie irren ftd)," perfekte ber 2lrd)iobirettor

ruhig, „baS ^eft fmbet reißenben Stbfafe."

„"Jiun gut, id) roerbe es lefen," fagte 35au«
mer, „id) roerbe bamit jum 9iebafteur "^fifterlc

oon ber .9Jcorgenpoft- gehen, ber ift ber richtige

2Jlann, um bem famofen ^olijeirat SBibcrpaVt

ju halten."

Xex 2lrd)iobireftor maß ben aufgeregten Qau»
mer mit einem gleid)gültig>fd)nel(en VUd. ,,3d)

möd)te eine foldje
sJWo|regel nid)t ohne roeiter«
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gutbeißen," bemerfte er biplomatifd) : ,,id) glaube

aud) im Sinn be§ $errn oon Beuerbach, ju

fpredjcn, roenn id) 3bnen baoon abrate, 2Boju
baS ZeirungSgefdjreibe? 2Ba§ fotl e§ nütjen?

ÜDian muß ijanbeln, in aller 5Bor|td)t unb Stille

banbeln, ba§ ift e§."

„3n aller SJorfu&t unb Stille? 2Ba§ rooUen

Sie bamit fagen?" fragte Räumer ängftlidj unb
argroöfmtfd).

Der 9lrd)iobireftor juefte bie 2ld)feln unb
fdjaute ju Soben. Dann erhob er ftd), jagte, er

wolle am folgenben Oiadjmittag roieberfommen, um
(Safpar ju feben, unb reichte Daumer bie |>anb.

2U§ er fdjon auf ber Jreppe mar, eilte ihm
Daumer nad) unb fragte, ob e§ itm nid)t ftöre,

roenn er morgen frembe Seute hier im £>aufe

treffe, e§ gälten fid) einige fierrfdjaften flu 3Je*

fud) angefagt. Der 2Ird)iobireftor oerneinte.

(SS gehörte ju ben &baraftereigentümlid)feiten

2)aumerS, baß er fid) in einmal gefaxte $been

bis jur offenHd)tlid)en Sd)äblid)feit oerrannte.

Srotj ber Slbmabnung beS befonnenen $rrrn
3Burm begab er fid), faum baß er baS 5Jud) beS

berliner ^oli.^eirat-» gelefen hotte, roaS weniger

benn eine Stunbe Zeit brauchte, ooll (Erbitterung

in bie iHebaftion ber „SHorgenpoft". Der JRebaf*

teur 'ißfifterle mar ein bifcifleS 33lut; roie ber

©eier aufs 2laS ftürjte er fid) auf biefe (belegen*

rjeit, feine immer in Vorrat oortjanbene Sut unb
(Salle loSjulaffen. (Sr roollte Material hoben,

unb Daumer beftellte if)n für ben Wittag bei!

folgenben JageS ju fid) in bie Sotmung.
3tm Slbenb b,errfd)te eine fonberbar fdjwüle

Suft im Daumerfdjen .£>auS. 2Bäf)renb beS s
Jiad)t=

effenS würbe wenig gerebet, unb Gafpar, ber

oon all bem, waS ringS um ilm oorging, nidjt

im minbeften etwas abnte, roar oerrounbert über

manchen prüfenben 3Micf ober über baS büftere

Schweigen auf eine f)ers(ici)e 5roge. (Er t)atte

bie ©ewotjnbeit, oor bem Schlafengehen nod) ein

53ud) jur .£>anb ju nebmen unb ju lefen; baS

tat er aud) beute, unb eS gefd)al) nun, baß fein

93licf, als er baS 93udj aufgemacht, auf eine be*

ftimmte Stelle fiel, bie ifjn oeranlaßte, entjücft

in bie $änbe ju fd)Iagen unb in feiner herjlicben

3lrt ju lad)en. Daumer fragte, waS eS gebe;

(£afpar beutete mit bem tfinger auf baS 93latt

unb rief: „Setzen Sie nur, $err "^rofeffor!"

Seit einiger 3eit hotte er aufgebort, Räumer ju

bujen, unb jwar gan3 oon felbft unb eigentüm*

lidjermeife faft an bemfelben Jag, an welchem

er jum erften Sttale Sleifd) genoffen unb banadj

franf geworben roar.

Daumer bliefte inS $Bud). Die oon «Jafpar

aufgegriffenen Sorte lauteten: „Die Sonne bringt

eS an ben Jag."

„
siöa§ gibt'S babei ju ftaunen?" fragte 9(nna,

bie über bie Sdjulter be§ 'üruberS gleid)fall§ in

ba^ 33ud) fdjaute.

JB&it fdjön, roie fdjön!" rief Gafpar au«.

„3)ie Sonne bringt e$ an ben Jag. $a$ ift

rounberfdjön."

3)ie brei anbern fdjauten eiuanber ooll feit*

famer ©efüble in bie 2lugen.

„Ueberbaupt ift e« fdjön, roenn man fo lieft:

bie Sonne!" fubr Gafpar fort. „5)ie Sonne!
£aS baüt fo."

3ll§ er gute sJlad)t geroünfd)t batte, fagte

ftrau Daumer: „9Wan muß ifjn bod) liebhaben.

@S roirb einem orbentlid) roobl, roenn man ibn

in feiner artigen $efd)äftigfeit beobadjtet. 2öie

ein lierdjen roebt er für ftd) bin, niemals lang*

roeilt er fid), nie fällt er burd) Jaunen jur Saft."

9Bie oerabrebet, fam ^fifterle am näd)ften

Jag turj nad) lifd), blieb jebod) über ©ebü^r

lange ftt^en unb oerftanb nid)t bie ungebulbigen

9lnbeutungen Daumer§, ber ibn gern oor bem
(Eintreffen ber erroarteten ©äfte loSgeroorben

roäre. 311S biefe um brei Ubr erfdjienen, faß er

nod) immer auf feinem ft^cf unb blieb aud) ba.

4Bafjrfd)einlid) batte e§ feine Weuajerbe geregt,

baß ifjm Daumer ben tarnen einer ber brei

•tßerfonen mitgeteilt hatte; e§ roar bie§ ein ba=

mal§ oielgelefener Sdjriftfteller auS bem 3torben

beS SHeid)3. Die anbern beiben roaren eine bol*

fteinifdje 5)aronin unb ein i'eipjiger ^rofeffor,

ber auf einer Womreife begriffen roar; ein Unter«

nebmen, roetd)e$ jiu jener ,-jeit, roenigftenS in
sJ(ürnberg, einem 'DJknn ben vJ{imbu§ eines fübnen

rtorfdjersi oerlieb.

Daumer empfing bie .£>errfd)aften feb,r liebenä«

toürbig, unb nadjbem er Gafpar bcrbeigebolt

batte/ jünbete er tro(3 ber früben Stunbe bie
,

i'ampe an, benn ber Giebel lag bidjt roie graue

Solle oor ben ^enftem. Der Seipjiger ^Brofeffor

jog Gafpar in eine Unterhaltung, aber er fprad)

mit ibm roie oon £urme§böf)e b^unter. 9lud)

ließ er feinen 35licf oon ibm, unb bie gelblid)en

3lugen hinter ben freiSrunben 53riÜengläfern

fd)immerten biSroeilen boSrjaft. Säbrenbbem
famen nod) .^err oon Judjer unb ber 2lrd)io»

bireftor, ließen fid) ben ftremben oorftellen unb

nahmen auf bem Sofa "}3lat$.

„On beinern Herfer roar eSalfo immer bunfel?"

fragte ber 5Romfahrer unb ftrid) langfam feinen

33art.

Safpar antwortete gebulbig: „Dunfel, fehr

bunfel."

Der Sdjriftfteller lachte, roorauf ibm ber

^rofeffor oielfagenb mit bem Slopf junidte.

„$)aben Sie ben Unftnn gehört, ber hier in

ber Stabt über feine fürftlidje Slbfunft gerebet

roirb?" ließ fid) jet}t bie t>otfteinifd)e 33aronin

hören, beren Stimme roie au§ einem itellerlod) fam.

Der s
-ßrofeffor niefte roieber unb fagte: „^n

ber Jat, e§ roerben tjicr ftarfe Zumutungen an

bie £'eid)tgläubigfeit be« ^ßublifumS ßeftcÜt."

©ne Zeitlang fd)roiegen aüe, roie oon einem
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Sdmß erfchredt. (Snblid) entgegnete $)aumer mit

beiferer Stimme unb mit ber .fwflicbfeit eines

fchlcchten Slomöbianten : „<BaS ueranlaßt Sie,

ineine ®bre ju befdjimpfen ?"

„Sa8 mid) ueranlaßt?" praffcltc ber d)ole*

rifche .£err auf. „Diefc ©aufelfubr ueranlaßt

mid) ba.ui. $>er Umfianb, baß man ein ganjeS

i'anb ffrupelloS mit einem albernen SDtfardjen

füttert. 9Jhiß benn ber gute $eutfche immer
wieber baS Cpfer uon Abenteurern ä la tfaglioftro

werben? (£s ift eine Sdjmad)."

£err uon £ud)er hatte fid) erhoben unb bfiefte

bem Aufgeregten mit fo unoerboblener ©ering»

fdjätjung, inS ©efiebt, baß biefer plötjlid) febroieg.

„"Sir finb natürlich, überzeugt," mifd)te fid)

ber SchriftfMer, ein flapperbürrer .)>err mit

fahlem 3d)äbel, uermittelnb ein, „baß Sie, -jperr

2>aumer, im heften ©tauben fjanbeln. Sie finb

Opfer, wie mir alle."

^jetit tonnte fid)
s
$fifterle, ben bie s2But fBttn*

lief) aufgefdjweUt hatte, nid)t länger halten. 2)ht

geballten häuften fpranq er uom Stuhl empor
unb fd)rie: ,,^a, jum Teufel, warum follen mir
unS benn baS gefallen laffen? Da fommen fie

her, niemanb fjat fic gerufen, fommen her, um
bagemefen ju fein unb mitreben vt fönnen, haben

oon Anfang an alles bcffer gemußt, unb roenn

fie blinb wie bie ^Maulwürfe ftnb, werfen fte fid)

noch ftolj in bie Skuft unb rufen: 'iSMr feben

nid)tS, alfo ift nidjtS ba. Süarum fall benn baS

ein Unfmn fein, geefjrte Dame, waS man uon

feiner Abftammung erjäblt? Söarum benn, bitte?

l'eugnen Sie etroa, baß hinter ben ÜDlauern, wo
unfre ©roßen roof)nen, fid) Dinge ereignen, bie

baS Tageslicht flu fdjeuen bähen? Daß bort bie

Verträge beS Bluts für nichts geadjtet unb
yWenfdjenredjte mit ftüßen getreten werben, wenn
ber Vorteil eines Ginjelnen eS erbeifdjt? Soll

id) mit Datfadjen bienen? Sie fönnen eS nid)t

leugnen. Bei unS wenigftenS fmb bie paar
Duuenb Männer nod) nidjt oergeffen, bie ihre

mutige ftreibeitsfabne burd) baS 2anb getragen

unb mit brennenbeu Barteln in bie fiügenbämme»
rung ber ^aläfte geleud)tet haben."

„©enug, genug!" unterbrad) ber s
}?rofeffor ben

rabiaten Zeitungsmann. „Mäßigen Sie fid), $err!"

„(Sin Demagoge!" fagte bie Baronin unb ftanb

mit erfchroefenen Äugen auf. Der Ardjiubireftor

heftete einen uormurfSoolIen unb fühlen Blirf auf

Räumer, ber ben ftopf gefenft unb bie Sippen

eigenfinnig gefdjloffen tjatte. AIS er emporfdjaute,

blieb fein Auge mit gerührtem Ausbrurf auf

tfafpar ruhen/ber frei unb arglos baftanb, ben

läcbelnben flaren Blid uon einem jum anbern

gleiten lieg, nid)t ab oh oon ihm gefproeben

mürbe unb er baran teilhätte, fonbern als ob

baS bewegte Spiel ber Lienen unb ©ebärben
lebiglid) feine Schauluft erweefe. $n ber Tat
uerftanb er faum, wonon bie Webe war.

25er Seipjiger Ißrofeffor fjatte feinen £mt er*

griffen unb wanbte fid) nod) einmal, an ^fifterle

r>orüberfpred)enb, gegen Räumer. „3BaS ift benn
bewiefen uon ben Mutmaßungen törichter Jtöpfe?"

fragte er gelienb. „
s
.)lid)tS ift bewiefen. %t\l

fleht nur, baß auS irgenbeinem gottuerlaffenen

Dorf in ben fränfifchen Kälbern fid) ein Bauern-
tölpel in bie Stabt uerirrt, baß er nidjt orbent*

lid) fpreeben fann, baß ihm alle SÖerfe ber ftultur

unbefaunt fmb, baS s3ieue neu, ba§ ^rembe
fremb erfebeint. Unb barüber geraten einige

furjfidjtige, fonft ganj warfere Männer außer

fid) unb nehmen bie plumpen Auffdjneibereien

bc§ geriebenen i'anbftreidjerS für bare SMnje.
Üöunberlid)e iöerfd)robenbeit!"

,,©anj wie ber "^olijeirat SJierfer," tonnte

fid) ber Ard)iobireftor nid)t enthalten ju bewerfen.

And) "iJJfifterle wollte bawiberreben, würbe aber

burd) eine energiiehe Ropfbewegung beü ^errn
uon Tucher jum Schweigen gebracht.

slMötdid) würbe oon ber Straße braußen ba§
9to0en einer Jtutfdje hörbar. Sireftor sMuvm ging

jum ,u'uu n\ unb nad)bem ber ^agen oor bem |>aust

gehalten hatte, fagte er: JStec Staatsrat fommt."

„
sBie?" entgegnete Räumer rafd). „C")err

von Beuerbach,?"

,,^a, .perr oon 3«"frt>ad)-"

Ön feiner Benommenheit uerfäumte Räumer
bie Pflicht bed ^auöfjerm, unb als er fid) auf»

raffte, um ben v)käfibenten *u empfangen, ftanb
biefer fdjon auf ber Sdjmelle. 9Wit feinem ;lm;
peratorenblict überflog er bie @efid)ter aller An*
wefenben, unb als er ben Ardjiobireftor gewahrte,

fagte er lebhaft: „©ut, baß id) Sie treffe, lieber
s4Burm, id) habe etwas mit Obnen 5U fpredjen."

dt trug bie einfache Äleibung eines ^riuat*

mannes, unb außer einem fleinen Crbenstreus
neben bem £>alsauffd)lag beS iHocfes war feinerlei

Scbmucf an ;b:n }u fe()eu. Die außerorbentlid)

ftol^e Spaltung beS gebrungenen, maffigen .^ör=

pers unb bas fteif Aufrechte, folbatifd) ©ebictenbe

feines ftetS etwas jurüefgeworfenen ^»aupteS er*

werften ef)rfurd)tSi>olle Sd)eu; fein ©efid)t, auf
ben erften Anblirf bem eines oerbrießlid>en alten

Fuhrmanns ätmlid), mürbe burd) bie bunfeU
glüf)enben Augen, in benen bie llnraft geiftiger

i'eibenfdjaften lag, unb burd) bie feftgefdjloffenen,

füh.ngebogenen Sippen geabelt.

dr madjte nidjt ben (Sinbrurf eines 9Jcanne§,

ber uiel ,'}eit hat. %xo§ ber 3Bürbe, bie itjm

fein Amt uerlieh unb bie er nicht oerringerte,

hatte fein Auftreten etwas heftiges, unb in ber
Art, wie er bie im Limmer ißerfammelten be*

grüßte, war Jörmlichfeit unb Strenge enthalten.

(SS mirfte barum erfdjrerfenb auf alle, als ihm
(Eafpar ungezwungen entgegentrat unb ihm uon
felbft bie ^anb hinftreefte, bie Jeuerbad? aud) er*

griff, ja fogar eine Zeitlang in ber feinen behielt.

(Safpar war eS wunberlid) wohl geworben,
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feit ber v$räftbent eingetreten roar. (£r r>atte oft

an iljn gebad)t, feit er mit ibm auf bem ©e»

fängnisturm aefprodjen batte, unb feit bem erften

4Öänbebruef liebte er befonbers bie .ftanb bes
sJJräftbenten, eine roarme, Ijarte, troefene £>anb,

bie fid) roobloerfd)loß beim ©ruß, als ob fie

glaub roürbige Berfpredjungen gäbe, unb bie eipne

.franb rubte bobei fo fidjer in il)r roie ber mübe
Körper abenbs im Bett.

$aumer geleitete ben s^räfibenten unb ben

3)ireftor sJBurm in fein Stubierjimmer unb fefirte

bann jurücf. $ie fremben ©äfte fdjicften fid) an

*u geben, fie fjatten burd) bie <5>ajroifd)enfunft

Jyeuerbad)§ etroas von ibrer überlegenen Haltung
oerloren. Cafpar rooUte ber 2>ame in ben ÜJlautel

Reifen, bod) fie madjte eine nbtoebrenbe ©efte

unb folgte eilig ifjren Begleitern. £>err oon
iudjer unb s

^fifterle entfernten fid) ebenfalls.

(£afpar nahm ein Sd)reibbeft aus" ber itabe

unb fetjte fid) zur üampe, um feine lateiniidje Arbeit

anzufertigen, ba famen ber ^räfibent unb Sireftor

üffiurm roieber ins 3»miner - fteuerbad) ging auf

(£afpar ju, legte bie .f»anb auf fein #aar, bog

ben Kopf be§ Jünglings leid)t jurücf, fo baß ber

üampenfebein coli in (Safpars ©eftd)t fiel, be«

trad)tete feltfam lange unb mit bobrenber 9luf«

merffamfeit bas feinem ©lief ftitlbaltenbe Slntlit;

unb murmelte enblid), gegen SBurm geroenbet,

tief atmenb: „Keir.e Xäufdjung. 6s finb bie«

felben 3üge."

2)er 2Ird)iobireftor niefte ftumm.

25as unb bie Iräume . . . jroei roichtige

^inbijien," fagte ber "JJräfibent mit bem gleid)en

ion oon Vertieftbeit. @r fdjritt zum ftenfter,

bie £>änbe auf bem dürfen, unb faf) eine
s3eile

binaus. darauf roanbte er fid) ju Räumer unb

fragte unoermittelt, toie es mit Safpars ©r*

näbrung ftetje.

Räumer erroiberte, er babe in le^ter 3e»t

oerfud)t, it)n an ftleifdjfoft ju gewöbnen. „All«

erft bat er fid) febr geroebrt, aud) bat e* ben

Slnfdjein nidjt, als ob bie oeränberte $iät ibm

fet)r juträglid) fei. Ss ift fogar ju befürditen,

baß fte feine inneren Kräfte roefentlid) oer*

minbert. ©r roirb zufebenbs ftumpfer."

^euerbad) jog bie Stirn empor unb beutete

gegen (£afpar. Saunier oerftanb ben 3Binf unb

forberte (jafpar auf, ju ben grauen binüberzu=

geben. ®r roartete nidjt ab, bis ber Jüngling
bas Limmer oerlaffen batte. fonbern fubr mit

beflommcnem (Eifer fort: „%n bemfelben Sag,

roo (Eafpar zum erftenmal genoß, fdjnappte

ber föunb unfers 9cad)bars, ber ibm bi3 babin

t)öd)ft zugetan mar, nad) ibm unb bellte ibn roütcnb

an. $as mar mir eine rounberbare l'ebre."

5)er s}kä|ibent entgegnete finfter: „2>em mag
fein, roie ibm rooUe. 9lber id) mißbillige bie jabl»

lofen ©jperimente, bie Sie mit bem jungen

3«enfd)en oornefjmen. 2öozu bas alles? sJQ3oju

magnetifd)e unb anbre Kuren? OTan berid)tet

mir, baß Sie gegen geroiffe franfbaftc ßuftänbe

bomöopatbifdje .Heilmittel anroenben. 9Boju?
$>as mug einen fo zarten Organismus aufreiben.

3ie ^itgenb ift es, bie bie Kranfbeiten bcilt."

,,^d) bin erftaunt, baß (Jure ©rzeüenz DflI

gegen etroas einzuroenben baben," oev)et3te Dau«
mer falt unb bemütig. „^er menfd)lid)e Körper

mirb oft oon oorübergebenben üeiben befallen,

benen auf bomöopatbifdjem Seg am beften bei--

Zufommen ift. Grft vorigen 3Wontag h,at, toie

id) beftimmt oerfid)ern tarnt, eine fleine 3)ofts

Silizea 5Bunber gcioirft. Kennen (5ure

nidjt ben fd)önen, alten Sprudj:

,<£in lluner 3lrj*t. ber nimmt ba (ein« fi>ilfe her. oon 100 ber

Stäben (ömml.
Sf öft 3alftfurl)t auf burdi ca\\. lofdit ^euer aui burd) ^lauimen
Obr Jtinber ber Viaiuv. ibr mebt bic Xunft »ufammtn,
tültivljt luettigc-i ou« oiel unb ii'irlet oiel burd) luenij.

-

^euerbaa) mußte unioiüfürlid) lädjeln. „
sJJ(ag

fein, mag fein," polterte er, „aber bamit ift

nid)ts beioiefen, unb roenn aud), fo trifft es bie

Sadje nid)t."

„
sJJieine Sadje ftebt aud) nid)t barauf."

„Um fo beffer. Cergeffen Sie nidjt, baß tyev

ein Wed)t burdjzufe^en ift, bas 5Hed)t eines Gebens.

Oft e§ nötig, beutlidjer zu ffin? 3d) glaube

faum. ©ar balb, id) boffe es, roirb bas 35unfel

fid) lüften, bas über ben rätfelbaften aWenfdjen

gebreitet ift, unb ber 3)anf, ben id) unb anbre

Öbnen fdjon je^t fd)ulben, lieber 35aumer, roirb

nid)t burd) ein 9Jiißoergnügen gefd)mä(ert fein,

bas ftd) an %1)xe oielleid)t fd)äblid)en Irrtümer

beften muß."
2)as flang feierlid).

^an fanzelt mid) ab roie einen Sdjulbuben,

badjte $aumer erbittert, al§ ber ^räftbent unb
2>treftor sJß}urm fid) oerabfdjiebet botten ; roas ift

mir bod) in ben Kopf gefabren, baß id) bie Sadje

bes beimatlofen ^inblingä z" meiner eignen

madjen mußte? 2Bär' id) nur bei meinem Reiften

geblieben, in meiner ©infamfeit.

.• gebt mid) roeuig an, roa§ fie ba über fein

Sd)icffal fabeln, fubr er in feinen oerbroffenen

lleberlegungen fort; aüerbings, ber Jon bes
sJh'ä|"ibeuten läßt auf etroa§ Ungeroöbn(id)es

fd)ließen ; ba§ feltfame ©erebe über (£afpars ^>er«

fünft, foüte e$ roirflid) einen Bezug baben ? ©leid)»

oiel, roai roäre bas mir? Cb eines Bauern,

ob eines ^ikfte't ©obn, roa§ roürbe es befagen?

^yreilid), roenn fo ein f)or)er ^>err einem in ben

1Öeg läuft, gibt man fid) als befliffenen Liener;

oerbriefter 9lbel unb erlaubte Wbftammung for»

bem nun einmal ben SRefpeft bes Bürgers. S)od)

ein anbres ift bas l'eben unb ein anbres bie

Obee; ein anbres, ben 9Jcad)tigen z" roiüfobren,

roeil es zroerflos ift, ibnen z" trot3en, unb ein

anbres, itjtcr zu oergeffen, eingefd)loffen unb ge=

feit in ber golbenen SBobnung ber ^f)tlofop^ie.
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3roifd)eninne füt)rt bic ©renje, bie ben Sftenfdjen

aus Staub oon bem 2Jienfd)en auS ©eift trennt.

Sollte id) in meinem Optimismus ju roeit ge*

gangen fein, roenn id) in Gafpar ben 3Renfd)en

auS@eift fab/v
sJfod| ftet|t eS ju bejroeifeln.

Gin ©ebanfengang, ber nidjt frei oonahnungS*
ooller Betrübnis roar.

2)aumer ftellt bie 9Jletapr)ufif auf bie

$er s
J?räftbent blieb länger als eine Sßodjc

in ber Stabt. Uöätjrenb biefer 3*it er ent=

roeber inS £aumerfd)e £>auS, um O'afpar §u

fpredjen, ober er lief? ben Jüngling fid) in

ben ©aftfjof rufen, Jveuerbad) liebte nid)t 3«»Qen
feines aufamutettfemS mit Gafpar. Seit er an

einem ber erften Sage mit ihm burd) bie ©tragen
gegangen roar iroo ber früh, gealterte, bod) mäd)tig

anjufdjauenbe sMa\\n neben bem garten, ein roenig

gebüeft gehenben jungen 9ttenfd)en allentbalben

iiluffeben erregt hatte»' unb au einer Grefe, an ber

bie beiben oorüber mußten, ein Sterl roie auS ber

(Srbe geroadjfen plötjlid) neben it)nen t)ergefd)lid)en

roar, oerjidjtete ber ^räfibent barauf , fid) mit

feinem Sdjütjling öffentlich jut jeigen.

Seine ©efprädje mit (Safpar, fo gefdjicft fie

aud) eine 93ejiehung§loftgfeit bisweilen oortäufdjen

mochten, »erfolgten natürlid) einen aanj be»

ftimmten 3»«*. Gafpar, ber baoon roentg merfte,

teilte fid) feinem f)ol)en ©önner ohne iöefangen

heit mit, unb burd) fein unfdjulbigeS ©eplauber

rourbe ^euerbad)£ £>erj oft fonberbar beroegt, fo

baß er, bem 5ffiort unb Sprach« in %ü\ie ge»

geben roaren, fid) nid)t feiten jum Sdjroeigen oer*

urteilt fanb. $a, er oerlor an Sicherheit;

„(XafparS 33lid gleicht bem ©lanj eineS morgenb»

Iid) reinen Rimmels, beoor bie Sonne aufgebt,"

fdjrieb er an eine altoertraute ftreunbin, „unb

manchmal ift mir unter biefem 33licf jumute, als

hielte ber rafenb babjnftürmenbe Sd)icffalSroagen

jum erften
sJWale ftill; bie ganje Vergangenheit

fteht auf, erlittene SBiüfür unb ber irug beS

SHedjtS, bie Slränfungen beS WeibeS unb manche

Xat, beren 3^üd)te faul unb efel am ÜBege liegen.

$Ofli fommt, baß id) in betreff feiner unbefannten

£erfunft auf einer Spur bin, bie mid), id) fürd)te

fefjr, an ben SHanb eines oerberblid)en SlbgrunbS

führt, roo es gilt, fid) ben ©öttern ju oertrauen,

benn *Dtenfd)en roerben bort feinem ©efetj mehr
Untertan fein."

3lm legten 2ag ber 2lnroefenbeit Beuerbachs

fd)idte ftd) Gafpar eine Stunbe oor 9lbenb jum
2IuSget)en an. ba ber ^räfibent it>» ju fid) be*

ftellt fjatte. Gr trat ins 3Bol)njimmer, um ju

jagen, baß er gelje, unb fanb 31nna $aumer allein.

Sie faß am ftenfter unb las gerabe baS $}üd)*

lein beS ^olijeiratS ÜDlerfer. &aum baß Gafpar
bie £ür geöffnet, oerfteette fie baS #eft rafd) unb

erfdjrecft unter ber ©djürje. „SBaS lefen Sie

benn ba unb roarum oerbergen Sie eS benn?"

fragte Gafpar lädjelnb.

2lnna errötete unb ftotterte etroaS. darauf
fcfjaute fie mit feud)ten iugen empor unb fagte

:

,,

s
)Id), Gafpar, bie ÜDienfdjen fmb bod) gar 511

fd)led)t."

Gr entgegnete nidjtS, fonbem lädjelte nod)

immer. $aS erfdjien 3lnna auffallenb, aber

Gafpar bad)te fid) roeiter gar nid)tS babei.

GS roar eine feiner ©eltfamfeiten , baß er fid)

nie entfdjließen fonnte, eine ftrauenSperfon ganj

emft ju nctjmen; ^rauenjimmer fönnen nid)tS

als bafitjen unb ein roenig näb,en ober ftriefen,

pflegte er ju fagen ; fte effen unb trinfen unauf«

börlid) unb alles burd)einanber unb beSroegen ftnb

fie immer franf; auf anbre SBeiber fdjmäfjen fie

unb roenn fie bann mit ib,nen beifammen fmb,

tun fte fd)ön unb lieb. 911S er einmal in foldjer
k
JBeife rebete, beflagte fid) Jyrau Räumer, bod) er

antroortete ib,r: „Sie fmb fein ftrauenjimmer,

Sie fmb eine 2Wutter." 3Iud) ereignete eS fid)

einft, baß er bei einem ^arabejug oon Seil*

tänjern einem ju x^ferb fi^enben 9Wäbd)en, beffen

bunter unb iHeitfunft feine 3lufmerffamfeit

enuerft l)atte, ein paar Straßen roeit folgte, unb
barüber ärgerte er fid) nadjfjer geroaltig, unb er

meinte, nun fei ilpn bod) aud) einmal gefd)et)en,

roaS bei anbem, roie er f)öre, juroeilen ber %aü
fei, er fei einem $öeibe nachgelaufen.

@r fagte, baß er jum *3iad)teffen roieber au

£>aufe fein roerbe, aber 2lnna erroiberte, baS fei

rool)( ju fpät, if)r trüber b,abe baoon gefprod)en,

baß er ben Slbenb mit (Jafpar bei ber SWagiftratS»

rätin Söelrolb oerbringen roollte; bie 9tätin babe

fd)on einige SOIale barum gebeten, fte fei eine

einflußreiche
s
]?erfon, unb roenn 2)aumer fid) nid)t

eine ^einbin an il)r madjen roolle, müffe er ber

(Sinlabung folgen.

„$)er perr ^räfibent gel)t oor," fagte ßafpor
oerbroffen unb ging.

GcS roar milbeS 3Better, ber Sdjnee roar längft

oerfebrounben, roeiße SBolfen jogen über bie fpify>

giebligen 2)äd)er bin. 911S (Tafpar in baS 3»i"w^
trat, baS ber s}Sräfibent berootjnte, faß biefer am
Sd)reib(ifd) unb bliefte mit jurüdgelebntem Rörper

büfter fmnenb ins Seere. (Srft nad) einer üBeile

roanbte er fid) ju ßafpar unb rebete itjn, auS

feinem bunfeln i)iad)benfen b,erauS, ob,ne 3)e*

grüßung an. febre morgen nad) 2lnSbad)

jurüd, (fafpar, roie Sie ja roiffen," begann er

unb oerbeefte bie klugen mit ber £>anb; „Sie

roerben mid) einige Sö'odjen, ja oietleidjt monate*

lang nidjt feben. ^d) mödjte r>ter unb ba oon

3bnen 3iad)rid)t haben, oon ^bnen felbft, roiü

Sie aber nid)t aufforbern, mir regelmäßig ju

fd)reiben, bamit 3f)nen nid)t eine ungern erfüllte

^flidjt barauS erroaebfe. 3Jun bad)te id) mir,

^bnen eine ©elegent)eit jur SWitteilung ju geben,
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bei bcr Sie mehr auf ftd) felbft als an anbre

gewiefen fmb. Sie follen nid)t jur 9?ed)enfd)aft

befohlen fein, aber was Sie einem ftreunb ober

fagen wir 3hr« Butter oertrauen würben,

bas foüen Sie b,ier bewahren."

«Iiamit reifte er Gafpar ein in blauen Rappen*
becfel gebunbenes Schreibheft, Gafpar ergriff es

medjanifd) unb las auf einem roeißen herdförmigen

Sd)ilbd)en : 2agebud) — Stunbenbud) für Gafpar

$aufer. Oer fdjlug es auf unb gewährte, auf ber

erften Seite eingeflebt, bas 93ilb Beuerbachs unb
barunter, oon ber^>anb bes"|käftbenten gefdjrieben,

bie 2Borte: 2Ber bie Stunbe liebt, ber liebt ©ort;

ber Safterhafte entfliegt ftd) felbft.

Gafpar fdjaute ben ^räftbenten mit großen

'äugen ängftlid) an. @r roieberbolte für ftd) im

ftillen, mit fidjtbarer Bewegung ber Sippen, bie

gefdjriebenen s2Borte unb bann, was ber ^räfibent

Üu ihm gefagt; alles oerfloß im hiebet unb, bes

feierlichen lones falber, in eine Slbnung oon

(Sefaf»r.

©s podjte an ber £ür unb auf bas herein

bei ^räftbenten brachte ein Eilbote einen ^örief.

Raum hatte Beuerbach, ohne bas Schreiben ju

öffnen, einen iBlicf auf bas Siegel geworfen, als

er bie $anbglode läutete unb bem eintretenben

Liener ben Befehl gab, es folle fogleich angefpannt

werben. „3d) muß noch biefen 2lbenb reifen,"

fagte er ju Gafpar.

3n unbeftimmtem Sattfdjen unb Statten blieb

Gafpar ftehen. 5)er ^oftiüon im $of fnallte mit

ber ^eitfdje. ©in £>aud) ber #erne umwehte Gafpar,

er fpürte plötjlid) etroas oon ber ©röße ber "üBelt,

unb bie ©Olfen am Gimmel fdjienert 3Irme her»

unterjuftreclen , um ihn emporjubeben. 2lls ihm
ber ^räftbent bie £anb jum 2lbfd)ieb reichte, bat

er fchmeichelnb, mit oerlangenbem fächeln : „9Jiöd)t'

auch mitfahren."

„2Bie, Gafpar!" rief ber «PräHbent in ge*

fptelter Ueberrafdwng , unb plötjlid) roieber bas

frühere 5)u ber Slnrebe roählenb, „roiüft bu benn

fort oon ben Mürnbergern ? £>aft bu benn oer*

geffen, was bu beinern gütigen ^ßflegeoater fdjulbig

bift? SBas mürbe $err $aumer fagen, wenn
—bu ihn fo unbanfbar oerließeft? unb mele anbre

roaefere SWänner, bie fich beiner angenommen
haben? ©s erftaunt mich, Gafpar. ÜBtft bu
Denn ntegt gern gier ?

Gafpar fchroieg unb fenfte bie Slugen. |)ier

ift immer basfelbe, bachte er. ©r feinte ftd) fort

;

er bachte, einmal fönne man fortgehen, man tonnte

in ber stacht bas $or öffnen unb fönnte gehen,

ohne ben 2Beg ju roiffen. Vielleicht fäme bann
einer, um ju fragen: roobin, Gafpar? Unb er

führte ihn ju einem Schloß, oor bem oiel SBolfs

oerfammelt ift ; brinnen ruft eine Stimme ©afpars
Flamen, bie Seute machen s}Mat) unb oiele 3Irme

beuten auf bas Üor, bem er jufcrjreitet.

„Sprid)!" mahnte ber «ßräftbent barfd).

„Sie ftnb alle gut mit mir," flüfterte Gafpar
mit judenben Sippen.

„Mun alfo!"

,,©s ift nur —

"

„2Ba$? 2Bas ift — ? £eraus mit ber

Sprache!"

Gafpar fdjlug langfam bie
sJIugen auf, machte

mit bem 3lrm eine roeite ©efte, als molle er ben

ganjen Grbfreis in bas 3Bort einbeziehen unb
fagte: „$ie Butter."

Beuerbach roanbte fid) weg, ging jum genfter

unb blieb fd)n>eigenb ftehen.

©ine Viertelftunbe fpäter fdjritt Safpar burd)

bie engen ©äffen beim Mainaus unb fam als»

balb auf ben mcnfdjenoerlaffenen @gi)bienplat3.

@§ mar fdjon buntel geworben, oor ber Stirdje

brannte eine Oellaterne, unb roährenb er nad)

linfs abbog, roo bas niebere 53ufd)roerf einer

©artenanlage ben iMat} gegen bie Saufergaffe fd)tojj,

geroahtte er einen ruhig ftetjenben
sj)iann, ber

gebeugten Ropfe§ nad) i^m tjerfat). Gafpar ging

ein wenig langfamer, plöjjlid) fah er, baß ber

ÜUlann ben 9lrm erhob unb mit bem Ringer roinfte.

(£afpar§ ^erj flopfte laut. Ö^gcnb etroas

jroang ihn, ber ftummen Stufforberung bes Un«

befannten ju folgen. 3)er 9Jlann fuhr fort, mit

bem Ringer ju roinfen, unb roie hingezogen tat

Gafpar ein paar Schritte auf ihn ju. 25a ging

ber ÜJlann tiefer in bas ®ehölj, hörte aber nicht

auf ju roinfen. Cafpar fonnte fein ©efidjt nid)t

fetjen, ba§ unter bem roeit in bie Stirn gebrüdten

|mt oerftedt roar.

@r folgte bem SDtenfdjen, obroohl aüe ^ibern

feines SeibeS roiberftrebten, mit ©rauen fühlte er

ftd) Schritt um Schritt gejogen, feine Slugen roaren

aufgeriffen, Staunen unb Sdjreden lagen in feinem

©efid)t, unb bie .'pänbe hielt « mit gefpreijten

Ringern oon ftd) geftredt.

Schon roar er bem Unbefannten fo nahe, baß

er beffen gelbe 3äb,ne jroifchen ben Sippen

fd)immern fah, unb roer roeiß, roa§ gefdjehen

loäre, roenn ftd) nid)t in biefem Slugenblid auf

ber anbern Seite be§ ©ebüfdje« ein Xrupp be*

truntener junger Seute hätte hören laffen; ber

frembe SJlann ftieß einen gurrenben Saut au§,

büdte ftd) rafd) unb roar unter bem Sdju^ be§

Saubroerf« im 9iu oerfd)rounben.

3lud) Gafpar febrte um unb rannte gegen bie

fttrehe; er lief gerabesroeg« mitten in bie Sdjar

berSärmmad)er hinein, bie ihn aufjuhalten fud)ten,

unb fo oermifdjte ftd) ein Sd)reden mit bem
anbern. Mur mit s

JJlühc riß er ftd) lo§, einige

folgten ihm fd)reienb, er oerboppelte feine (Siie,

ber $ut fiel ihm oom Äopf, er ließ ihn liegen,

rannte, fo fdjnell er fonnte, burd) bie ^ubengaffe

unb roeiter unb ging erft roieber langfamer, als

er ftd) auf ber $rücfe jur ^nfel Sdjütt befanb.

25aumer roar fd)on unruhig geworben unb
wartete oor bem §austor. betroffen hörte er
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Kafpars baftigen unb unflaren SJeridjt an, unb
nad) einiger Ueberlegunq meinte er, er glaube

nicht recht an bas Abenteuer; „ba bat bir wohl
beine allweil erregte v

}*bantafte einen töridjten

Streich, gefpielt," jagte er ungewöhnlich, ftreng.

„"Jlein, es ift wirflid) wahr," beteuerte Gafpar.

Tann flagte er, bajj «r ben .£>ut oerloren habe,

unb fd)liefilid) jeigte er, auf einmal ganj heiter

geworben, bas .j>eft, bas ibm ber ^räfibent ge*

fcbenft unb ba« erwäbrenb ber ganjen *}eit frampf»

liaft in ber -Ipanb feftgebalten hatte.

,'ierftreut bejah es Taumer. „£>at bir Anna
nid)t gejagt, bafe mir jur sJUcagiftratsrätin geben '<?"

fragte er mißgelaunt, „(*s ift bödjftc ;}eit
;
mad)

flinf unb jieb bir ben Sonntagsrocf an."

l\afpar fcbaute ihn mit fdjriigem SMirf oon
unten an unb ging nögernö ins $>aus. Räumer,
ber fdjon im ©efellfdbaftsfleib mar, wanbelte

flmeimal bis jum sJ$egnitwier unb mieber gutfict;

eine halbe Stunbe uerflofc unb Gafpars langes

Ausbleiben mad)te ihn enblid) ungebulbig. ©r
eilte bie Stiege hinan unb betrat Gafpars ^im«
mer, mo eine Äerje brannte. v̂ u feinem Aerger

nahm er wahr, baß Gafpar angefleibet auf bem
5iette lag unb fcbltef. Gr rüttelte ihn an ber

Schulter, liefe aber plötzlich ab, burdmiafe ein paar«

mal bas Limmer, ohne feines SDlifjmtrÜS $>err p
werben, bann ftiep er jornig fjeruor: „Ad) was,

foll bie Neugier ber guten Seilte um ihren Sd)inaus

betrogen werben!"

Turd) ben ftnftern ftlur febritt er ins ©emad)
berSdjwefter, bie oor bem Hlaoier fafe unb fpielte.

©r legte ihr ben $all oor unb Anna gab ihm
ohne weiteres recht, bafj er Gafpar ju ^»aufe

laffe. „Tann mujj jemanb jur Muütn unb unter

Ausbleiben entfdjulbigeu." fagte Taumer in einem

Jon, als ob bas Ü!erfäumnis fonft fd)led)t aus«

gelegt werben fönne unb er Unannehmlichkeiten

,^u befürdjten fjabe. Anna ermiberte, bie SJcagb

fei nidjt ba, unb nad) einigem Sieftnnen erflärte

fie ftd) bereit, ben (Sang felbft ju tun.

Als fie fort war, fefcte ftd) Räumer ju ben
v
-öüd)ern, rüctte bie Sampe juredjt unb las. Tod)
er hatte ein fd)led)tes ©emiffen unb ful)r bei

jebem Saut sufammen. Wad) einer geraumen

Seile hörte er Schritte; Anna trat tjinter feinen

Stuhl unb fagte baftig, bie iDcagiftratsrätin fei

mitgefommen, um Gafpar flu holen. Taumer
fprang auf; „bas beifje id) ben Spa§ ju weit

getrieben," murmelte er enlrüftet. Anna legte

ihm bie £>anb auf ben sJ)tunb, benn fdjon ftanb

bie iHätin in ber Türe; reich gefdjmürft, im Seiben*

mantel, ein foftbares Spi^entud) um ben Hopf.

Sie war eine nicht meh,r ganj junge, aber

fehr ftattlidje ftrau, ungewöhnlich, groß gewadjfen,

mit ungewöhnlich tleinem Hopf. 0" »brem

tragen oermifdjte fid) bas sJJlobifd) Jyran^öftfdje

unb bas ^hlrnbergerifd) ^^rooin,\lid)e auf eine

nid)t immer ganj einwanbfreie Seife, unb wo

jenes jur ©eltung fommen follte, guefte biefeS

wie ber 3*pf*l *ines fdjlecbtoerborgenen Armeleut«

gemanbs unter einer brofatenen Tunifa beroor.

Sie raufd)te auf Taumer ju, majeftätifd) wie

eine fehaumige Soge, unb ber gute ÜDlann, nteber*

gefd)mettert oon fo nie! ©lauj, oergafc feinen

©roll unb führte bie bargereid)te £anb ber Tarne

an feine Sippen. ./JJlufj id) felbft Sie an ^bv

4>erfpred)en erinnern ?" rief fie mit einer fonoren,

fräftigen Stimme. „Sas foll's bebeuten, ^ro«

fefforV ©as ift oorgefallen? Sesbalb bie Ab^

fage? Sie feben, id) oerlaffe meine ©äfte, um
ein ©ort einjulöfen, bas ^btten ,^u brechen fo

leid)t wirb. Heine Ausflucht, lieber Räumer,
tfafpar mufe mit, wo ift erV"

„(Sr fd)läft," erwiberte Taumer jaghaft.

...\om de Üieu! (£r fduaft! Tafe bidi bas
sJJläusle beifit! So wirb man ihn hol* werfen.

lUcarid), marfd), ooran!"

3>aumer hatte nid)t ben Wut, ju miberfpredjen,

bies ^upadenbe ©ebaren beraubte ihn ber gegen*

ftänblid)en ©rünbe. (Sv nahm bie L'ampe unb
idjvitt ooraus. Anna, bie jurürfblieb, räui'perte

fid) empört, bie§ beirrte aber Tyrau 33el)olb feine§^

wea,s, als Antwort surfte fie nur oerädjtlid) bie

Adjfeln.

Taumer ftanb fo oerfonnen anGafpars l'ager,

ba§ er bie i'ampe wegjuftellen oergaß. 0" ber

Tat mochte es fd)merlid) etwas Schöneres ju fehen

geben als ben @ngelsfrieben unb bie laienhafte

£>eiterfeit , bie auf bem ©efid)t bes Schläfers

leuchteten, ftrau iöeholb fd)Iug unwillfürlid) bie

.fränbe jufammen, unb barin lag SBahjbeit unb
©efühl.

„53eftehen Sie nod) barauf, ihn |ii werfen?"

fragte T)aumer ridjterlid). „Ter Schlaf ift heilig.

Tie feiigen ©eifter werben fliehen, fobalb unfre

£>anb ihn berührt."

grau S3ef)olb floppte bie Siber auf unb }U,

als wolle fie bas bißd)en :Hiibnma baoonjagen,

wie man (yliegen mit einem SBebel oertreibt.

„Schon gefagt," fpottetc fie, unb ihre Stimme
furrte wie bas Diäbdjen einer Spinbel. „Aber
id) heftete auf meinem Sdjein. i)d) will bem
Gliben was bafür fdjenfen, unb was bie feiigen

©eifter betrifft, bie fommen wieber, jum Schlafen

gibt's s3(äd)te genug."

9Bäbrenb Tauiner ben Sd)lafenben bei ben

Sdjultern emporhob unb burd) aävtlid)e$ ;^urcben

mehr fid) felbft als (iafpar ju befd)wid)tigen fd)ien,

jeigte fid) in bem fleinen ©efid)t ber tyrau 33el)oIb

eine munberlicrje ©rregung. Sie blinjelte mit

ben Augen, ihre Unterlippe würbe fd)laff unb
entblößte eine fdjmale, fefte 3ab,nreibe wie bei

einem s
Jiagetier. r P:uivr»' diahle," murmelte fie,

„armes .fcerjle," unb erfaßte (vafpars .f>anb.

Tauon erwad)te Gafpar uöllig, befreite bie

£>anb mit einem ^Hurf unb fd)üttelte fid). Sein
trunfen müber SMirf fragte, was man mit ihm
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vorhabe, bäumet erflärte eS, fchenfte SBaffcr in

ein ©laS unb gab eS ihm j\u trinfen, nahm ben

SonntagSrocf, bev ferjon bereitlag, unb f>ielt ihn

jum 2ln$ief)en rjtn.

ü'afpar heftete ben uerbunfelten Vlicf auf 5rau
Vebolb unb jagte trotug: ,,;)d) roill nid)t ju ber

ftrau."

„ÜBie, ßafpar?" rief Saunier erftaunt unb
cerletjt. £um erftenmal uernabm er bieS ,,id)

roiü nidjt", jum erftenmal ftanb (£afparS SBille

gegen itju auf. Gafpar roar felber erfd)rorten,

fein Vlicf roar fd)on roieber gefügig, als Daumer
mit ernfthaftem Jon fortfuhr: aber roill eS.

3d) null aud), baß bu bie Dame um Verleihung
bitteft. ©S geht nid)t an, baß bu eine Üaune
über bidj^err roerben läßt. x4ßenn mir unS ber

9iücffid)ten gegen bie 3Jcenfd)en entbinben mürben,

frünben mir alle fo hilflos ba mie bu am erften

Sag."
sMit niebergefdjlagenen 3Iugen tat (>afpar,

roaS il)m befohlen roorben. %xau Veholb nahm
ben ganjen Auftritt nietjt fdjroer. Sie tätfdjelte

SafparS S-Siange unb fanb ben Sßrofeffor Daumer
jiemlid) fomifd).

Sine halbe Stunbe fpäter roaren fie in ben

feftlid) erleudjteten 3'nimern ber IHätin. Gafpar,
oon Wenidjen umbrängt, mußte bie geroöb.nlidje

Blut ber fragen über fid) ergeben laffen. ftrau

5Öerjotb roid) nidjt oon feiner Seite, fie lad)te

beinahe ju allem, mar er fagte, unb er mürbe
allmählich oerroirrt unb unruhig, empfanb Slngft

DOt ben SBorten; eS fdjien ihm gefährlich, |u

fpredjen, eS roar, als ob alle ÜBorte jroeifad) oor»

rjanben roaren, einmal offenbar, baS anbre Wal
oertnlUt, unb fo roie bie 3Borte hatten aud) bie

Wenferjen etroaS 3roiefad)e3, unb unroillfürlid)

fud)ten feine Vlicfe in ein unb berfelben s^erfon

bie jroeitc, bie Iauernb Ijinterljerging unb Ott*

füt)rerifd) mit bem Ringer roinfte.

©S roar ihm unoerftänblid), roaS fie oon ihm

roollten, ir>rc Stleibung, ihre ©ebärben, ihr dürfen,

ihr Sädjeln, ihr Veifammenfetn , alleö roar ihm
unoerftänblid), unb aud) er felbft, er felbft fing

an, fid) unoerftänblid) ju roerben.

^nbeffen oerlebte Daumer eine böfe Stunbe.

^rau Vefjolb, bie ftolj barauf roar, itjr $auS
jum Sammelort oornebmer ftremben ju machen,

hatte heute einen $errn ju ©aft, ber, roie man
ftd) erjätjlte, unter falfdjem Flamen reifte, ba er

in roid)tiger biplomatifd)er SJliffion nad) einer

SRefibenj im Often beS itanbeS unterroegS fei.

iUian raunte fid) aud) ju, baß ber bobe ^rembe
großes ^ntereffe an bem ftinbling $aufer nehme
unb baß er oielen einflußreichen ^Jerfonen gegen»

über Tid) abfällig unb tabelnb über bie unfinuigen

Werüd)te geäußert b,abe, bie GafparS £>erfunft

*um ©egenftanb Ratten. Unb man muß gefteben,

baß bie einflußreichen s^erfonen ftd) bem'©eroid)t

einer fotdjen Meinung nidjt oerfd)loffen, aber baä

treiben beS oornebmen |>errn gab aud) Einlaß

ju mand)erlei 93erbad)t, unb berSRebafteur^fifterle,

Cuerulant roie immer, behauptete fogar, ber

biplomatifdje -Jperr fei nad) feiner 3lnftd)t nid)t§

anbreS als ein oerfappter @pton.

2Bie bem aud) roar, oon all biefen 91euig*

feiten hatte Räumer in feiner s2Beltoerlorenheit

nid)t§ erfahren. 2)er ^rembe gefeilte ftd) nad)

furjier Ißeile ju ihm, unb fie famen ini ©efpräd),

roobei e§ jener leid)t annuftellen roußte, baß fie

fid) oon ben übrigen ©äften abfonberten. 2)au*

mer, eingefd)üd)tert burd) bie Sanieren, bie beli-

fate ^manglofigfeit beS hohen ^errn, beffen 5Hocf«

bruft ooller Orben hing, roußte juerft faum etroaS

ju fagen, antroortete bloß roie ein Schüler mit-

nein unb ja. ^lllmählid) gab er ftd) freier unb

erzählte feinem 3"hörcr oieleS oon Safpar, fam
auf beffen furd)tfame§ Sefen ju fpredjen unb
fd)iloerte roie jur ©rläuterung baS benehmen be$

Jünglings, als: er beute abenb, oor einem ein=

gebilDeten, ohne 3 ,c,e U"el eingebilbeten, Verfolger

flüd)tenb nad) £>aufe gefommen roar.

Der grembe hörte aufmerffam }U. ,/-yielleid)t

hat er ftd) aber gar nid)t getäufd)t," entgegnete

er oorftd)tigen £on£, „eS mag ftd) ba mancherlei

in ber Verborgenheit abfpielen. deines sBiffen§
haben ja aud) Sie, lieber ^rofeffor, oor längerer

3«t eine
s
Jlrt oon Sarnung erhalten. Sie bürfen

fid) baher nid)t rounbern] roenn aus geroiffen

Drohungen ßrnft roirb."

Daumer ftu^te, bod) ber S«mbe fuhr mit

lieben#roürbtger Offenheit, fdjeinbar harmlos

plaubernb, fort: „Sie füllten ftd) an ben @e*
banfen geroöhnen, baß ba UNädjte im Spiel finb,

bie oor nidjtS jurücffd)recfen, um ihre Maßregeln
mit sJlad)brucf burchjuführen. DaS unruhige @e«

munfel roirb oieQeid)t als ftörenb empfunben,

oielleid)t bat man etroa3 auf bem Äerbholj unb

möchte bie Ceffentlichfeit oermeiben. Vorläufig

mag e§ ber ©eroalt, bie ba im £>intergrunb ift,

barum |u tun fein, bie Dinge möglid)ft in Ver»

borgenheit abjumadjen, aber fie fönnte roofjl aud)

offenes Spiel treiben, fte tonnte ber s^olijei unb
ben ©erid)ten mit ©emütSruhe bie £>änbe binben.

©inftroeilen begnügt man fid) aber, bie ftäben

hinter ben Äuliffen ju jiehen."

Von neuem ftu^te Daumer ; bie Söorte feines

©egenüber fd)ienen einen genauen Vejug }U haben;

bod) ber ftrembe ließ ihm feine RtH ju überlegen,

er fuhr mit tyütx Stimme, faft oertraulicrjen

DoneS fort: ,,3d) glaube oor allem, baß man
bie Verbreitung all beS h"™l°fen ©efcfjroätjcS

burd) baS bequeme unb nabeliegenbe ".Vinte! ber

Drucffdjrift fürchtet unb aljnben roirb. iOcan

bema§fiert ftd) bort oben ungern, nod) roeuiger

roill man oon anbern bemaSfiert roerben, man
liebt eS nid)t auf ben Warft ju treten, nod) feine

prioaten 2lngelegenf)eiten ba auSgeboten ju fehen

:

baS ift begreiflich. Der Staatsbürger hat %veu
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:

Reiten genug: in feinem Sereid) mag et fidj tum«

mein, nad) oben füll er fid) gebunben finben."
sBaS roar baS? Räumer meinte gu oerfteben,

roorauf eS tunauSroollte ; er befdjloß, bem bunfeln

33efet)I gu gehorchen ; mar bod) bem #nmng fdjon

feine eigne ivreiroilligfeit juoorgefommen.

Ter 3lbfd)ieb mar umftänblid). 3US fie auf

ben oereinfamten ©äffen fdjroeigenb ein Stücf

SBegS gurüdgelegt hatten, fdjlang Taumer ben

31rm um PafparS Schulter unb fagte: ,,3ld),

Safpar, Gafpar !" 6s» flang roie eine Sefdjroörung.

(Sajpar, ben eS nad) Belehrung bürftete unb

beffen £>erg jum Ueberfließen ooll oon fragen
mar, feufjte auf unb lädjelte ieinem l'ebrer in

roiebererroadjtem Vertrauen gu. Sei eS nun, baß
Slict unb l'adieln Taumer an einer Stelle feines

Innern trafen, roo er fid) unfidjer unb fdjulbig

fühlte, fei eS, baß bie
sMd)t, bie ©infamfeit, bic

auälenben ^roeifel, baS rounberlid)e ©efpräd), baS

er eben geführt . feinen ©eift gu übertriebener

^nbrunft entjünbeten , er blieb flehen, umarmte
(Safpar nod) fefter unb rief mit emporgeroanbten

3lugen: „3Jlenfd), o UJcenfd)!"

TaS SBort ging Gafpar burd) 9J?arf unb
©ein. 'äfom mar, als eröffne fid) ibm auf ein»

mal, mag bieS gu bebeutcn habe: sJKenfd)! ®r
fab ein ©efd)öpf, tief unten oerftritft unb an»

gefettet, oon tief unten binauffd)auenb, fremb fid)

felbft, fremb bem anbern, bem eS baS ©ort 3Wenfd)

jufdjrie unb ber ibm nid)tS antworten tonnte als

eben biefen inf)altSoollen ffiuf: 3Henfd).

Sein Cbr hielt ben ftlang feft, ber burd)

bie Ergriffenheit TaumerS etroaS 33?eibeoolleS

für if)u befommen b,atte. 3lm anbern borgen
nabm er fein Tagebud) gur $anb, unb bie

erfte (Eintragung, bie er barin mad)te, roaren

bie brei SBorte : SJlenfd), o SUietifd) — für jeben

anbern natürlid) eine fmnlofe #ieroglt)pf)e, für

ibn aber ein beutungSooüer £>inroeiS, ein ent»

fdjleierteS ©efjeimniS beinahe, ein 3Babl= unb
3auberfprud) gur 3lbroenbung oon ©efabren.

GS entfprad) feinem finbifdjen SBefen, baß er

oon berfelben ©tunbe ab baS Tagebud) als eine

3lrt oon Heiligtum betrachtete, roeldjeS nur in

Reiten ber 3lnbad)t unb Sammlung gugänglid)

mar, unb in einer jener febnfüd)tigen unb angft*

roll traurigen Stimmungen, bie ibn l)äufig be»

fielen, faßte er ben fonberbaren unb folgen»

fdjroeren ©ntfcbluß, baß fein nnbrer SJlenfd) außer

feiner
sJ0iutter jemals Ginblicf in biefeS ptft er«

langen, jemals lefen follte, roaS er barin auf«

fdjreiben mürbe. Solche Sorfätje ftarrftnnig ju

halten, bagu mar er burdjauS imftanbe.

3US menige Tage nadjber bie
s
l>rinjefftnnen

uon Murlanb m TaumerS .jpauS famen, bie mit

fteuerbad) befreunbet roaren unb große Teilnahme

für Gafpar hegten, fam gufälligerroeife bie Webe
auf baS ©efdjenf, baS ber ^räfibent feinem ©dnttj«

ling gemadrt, unb ba Taumer ergäblte, eS be»

fänbe fid) in bem Südjletn ein febt gutes Staf)l«

ftidroorträt beS i*räfibenten, roünfd)ten bie Tarnen

baS £eft aern gu feb,en. 3u aller ©rftaunen

roeigerte fid) Gafpar, eS gu geigen. Taumer roarf

ihm erfdjrorfen feine Untjöflidjfeit cor, aber er

blieb fjartnäcfig. Tie Tarnen beftanben nid)t

roeiter barauf, ja fie lenften fogar bie Unterhaltung

taftooll in eine anbre Siidjtung, aber als fie fort«

gegangen roaren, nahm Taumer ben Jüngling
ins ©ebet unb fragte ihn nad) bem @runb feiner

Steigerung. Gafpar fdjroieg. „Unb roürbeft bu
aud) mir, roenn id) eS oerlangte, baS $eftd)en

oorentt)alten?" fragte Taumer. Gafpar fat) ihn

groß an unb antwortete treubergig: „Sie roerben

eS geroiß nidjt oevlangen, bitte fd)ön!"

Taumer mar feljr betroffen unb entfernte

ftd) ftiU.

©egen Slbenb fam .perr oon Tud)er, bat

Taumer um eine Unterrebung unter oier 3lugen,

unb als fie allein roaren, fagte er ohne roeitere

Einleitung: muß Sie leiber baoon in fiennt=

niS fe^en, bafe id) unfern l^afpar jroeimal beim

üügen ertappt t)abe."

Taumer fd)lug ftumm bie |)änbe jufammen.
TaS fehlte nur nodj, bad)te er.

Seim l'ügen! 3roeimal beim i'ügen ertappt!

(Si bu gütiger Gimmel, roie roar baS zugegangen

!

Tie Sad)e oerhielt fid) fo: 3(m Sonntag fei

er mit bem Sürgermeifter in C?afparS 3immer
getreten, erjäblte ^>err oon Tudjer, unb habe ben

Oüngling erfudjt, ihn in feine ffiohnung ju be»

gleiten. Ta habe (5afpar, ber bei ben Süchern

gefeffen, erroibert, er bürfe nid)t, Taumer habe

ihm uerboten, baS £auS ju oerlaffen. Tem
Sürgermeifter fei baS gleid) bebenflid) erfdjienen,

befonberS ba ihn (
f afpar taum anjufehen geroagt.

er h^be ftd) unauffällig bei Taumer erfunbigt,

roie biefer ftd) roohl erinnern roerbe, unb feinen
k

-^erbad)t beftätigt gefttnben. 3lm anbern Tag
feien beibe, .^err Sinber unb ^err oon Tud)er,

roährenb Taumer oom #aufe fortgeroefen , gu

ßafpar gefommen unb hättet »t)'n ff»«< Unroahr«

heit oorgehalten. Unter Erglühen unb drblaffen

habe er fein ©ergehen gugeftanben, hflbe aber,

roie ein gefd)eud)ter ^pafe in bie (Snge getrieben

unb ben erften heften 3luSroeg ergreifenb, albenter«

roeife eine ©efdjidjte erfunben oon einer Tarne,

bie bei ihm geroefen unb bie ihm ein ©efdjenf

oerfprochen, roeshalb er auf fte geroartet habe.

„3luf unfer mehr beftürUeS als ftrengeS 3"'
reben befannte er ftd) aud) biefer Unwahrheit
fdntlbig," fuhr $err oon Tud)er mit unerfdjütter«

lidjem Emft fort. „(Sr gab gu, baß er nur in

Muhe habe ftubieren roollen unb baß ihm fein

anbreS SJlittel eingefallen fei, um bie läftigen

Störungen abguroenben. Onftänbig flehte er un§
an, 3hnen nichts oon feinem fehltritt gu ergäben,

er roolle eS nie roieber tun. 3<b hab' mir'S aber

überlegt unb bin gu bem @d)luß gelangt, baß eS
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bcffer iß, roenn Sie alles rotffen. (Ss ift oiel«

leidet nod) 3eit, um bas böfe Softer mit (Srfolg

*u bcfämpfen. 2Han fann ihm ja nid)t ins ^>crj

fdjauen, bod) id) glaube nod) immer an bie Iii:

oerborbenheit feinet ©emüts, roenngleid) id) über»

jeugt bin, baß uns nur bie äußerfte 2Bad)famfeit

unb unerbittliche Maßnahmen oor gröberen (£nt»

täufdmngen beroatjren fönnen."

S)aumer faf) oollfommen oernidjtet aus. „Unb
bas oon einem 9Jlenfd)en, auf beffen ^eiliges

SBabrbeitsgefübl id) C£ibe gefdjrooren hätte,"

murmelte er. „SBenn Sie es nidjt mären, ber

mir bas erjäblt, id) mürbe ladjen. 9lod) oor

einer Stunbe f)ätte id) jeben für einen Sdpirfen

eradjtet, ber mir gejagt hätte, (Safpar fei einer

finge fähig."

,,'JUtcfi mir ift es nabgegangen," oerfetjte

$err oon ludjer. „3lber mir muffen ©ebulb

baben. ©eben Sie su, galten Sic bie
silugen

offen, roarten Sie auf ben nädjften gegrünbeten

9lnlaß, bann greifen Sie ein, unb jtoar mit

rouebtiger ftanb."

(Sine Söge; nein, jroei Öügen auf einmal!

2)er arme Räumer, er raupte fid) feinen SHat.

<£r ging b,in unb überlegte. £>err oon Sudjer

nimmt ben ganzen Vorgang \u fd)tr>er, fagte er

fid) ;
^err oon iud)er ift eine febr gered)te sJlatur,

aber obne ^roeifel ein ÜHann mit oielen ©or=
urteilen, bie ihn baju oerfübren, eine 2üge mit

allen oerfebmenben ^eidjen ber Uebeltat aus^u»

ftatten ; ^err oon £ud)er fennt bas tägliche Seben

ntd)t, baS unfereinen unterfdjeiben leljrt jroifdjen

bem, roas fd)led)t ift unb roas ber Slnbrang ge*

bieterifdjer Umftänbe aud) bem 9Jeblid)ften ent-

preßt. Slber roas gebt mid) $err oon ludjer

an, b,ier banbelt es ftd) um Gafpar. 3d) glaubte

einft, oon ibm forbem ju bürfen, roas feiner fonft

oon feinem forbem barf. ©ar es eine ©er--

blenbung, eine Stnmaßung oon mir V 2Bir roollen

fefjen ; id) muß jetjt berausbefommen, ob er fdjon

\u ben ©eroöbnlidjen gehört ober ob fein 3Biüe

nod) einer unbörbar rufenben Stimme ju ge-

bordum fäbig ift. §at fid) fein Cb,r jebem ©elfter*

tjaud) unb »fdjall fd)on oerfd)loffen, bann ift feine

£üge eine 2üge roie jebe anbre, fann id) aber

nod) überfinnlidje Kräfte bes ©erftehens in ibm
roeefen, bann roill id) bie <ßt)ilifter oeradjten, bie

immer gleid) mit bem ©afel erfdjeinen.

(£s beburfte einer fdjlaflofen Wacht, um bem
fonberbaren sJllan 3)aumers, ber eine 2lrt ©ottes*

urteil in ftd) fdjließen foüte, auf bie ©eine ju

belfen. 3)ie Weigerung (iafpars, fein £agebud)

ju jetgen, gab ben erften Slnftoß. 3d) roill ihn

beroegen, mir aus eignem irieb bas #eft ju

bringen, falfulierte Räumer; id) roill etroas roie

eine metapbi)fifd)e ftominunifatiott jroifdjen mir

unb ibm berfteüen
;

id) roerbe ihn, ohne ein :2öort

ju fpred)en, mit meinem geiftigeu Verlangen ju

erfüllen trad)tcn unb roerbe" eine Stunbe feftfe&en,

innerhalb beren bas nur ©eroünfdjte $u gefd)et)en

bat. kann er folgen, fo ift alles gut ; roenn nicht,

bann abe, 'Söunberglaube, bann bat biefer bereb»

fame s
JJcaterialift red)t gehabt, mir bie Seele roeg=

jubiSputieren.

Sun borgen, fo gegen neun Ubr, fam 9lnna

ju itjrem ©ruber unb jagte, (£afpar gefalle ibr

beute ganj unb gar nid)t; er fei fd)on um fünf

aufgeftanben unb eS fei eine Unrube in ibm, bie

fie nod) nie wahrgenommen ; beim Jyrübftücf b,abe

er fortroäbrenb ängftlid) um fid) benmtgefdjaut

unb feinen ©iffen gegeffen.

Räumer lädjelte. Sollte er jet3t fdjon fpüren,

roas id) mit ibm uorljabe? bad)te er, unb feine

Stimmung rourbe milb unb juoerfidjtlid).

(Sin fd)irflid)er
sJ>orroanb, bie grauen aus

bem £auS ju fdjaffen, fanb fid) ungejroungen;

grau 3>aumer mufete obnel)in auf ben s
J0<arft,

Slnna rourbe überrebet, einige ©efudje ju madjen.

Um elf Ubr madjte fid) Gafpar an feine Sd)ul=

arbeiten, Räumer ging ins hiebenjimmer, ließ

aber bie £ür offen. Ör fetjte ftd), bas ©efid)t

gegen (£afpars iUa^ geridjtet, ein roenig hinter

ber Sdjroellc auf ein Stühld)en, unb es gelang

ihm alsbalb, mit erftaunlidjer Energie all feine

©ebanfen auf bas eine 3«! ju rid)ten, auf bem
einen %<unft 511 fammeln. .^aus mar eS febr

füll, fein äaut ftörte baS rounberlidje beginnen.

©leid) unb gefpannt faß er alfo unb be=

obad)tete, baß (iafpar häufig aufftanb unb 311m

genfter trat, ©inmal öffnete er bas genfter, bas
anbre sMal fd)loß er es roieber. 2)ann begab er

fid) jur Jür unb fd)ien ju überlegen, ob er

hinausgehen foüe. Sein 3luge roar ohne Stetig*

leit unb fein ilflunb eigentümlid) gramooll oer»

jogen. 2ll)a, es rumort in ihm, frot)Iocftc Räumer,
unb immer, roenn (fafpar fid) bem Sdjränfdjen

näherte, in bem baS blaue $eft roahrfdjeinlid) lag,

befam ber unglücflid)e ÜJiagier oor (Srroartung

^erjflopfen.

Sie roeit roar Gafpar tavon entfernt, audi

nur ju ahnen, roas in Räumer oorging! |U

ahnen, bajj in biefer Stunbe fein Wefd)icf unb

SEBefen oor ein Tribunal geftcllt rourbe!

ds roar ihm ungeheuer bang beute. (Js roar

ihm fo bang, baß er ein paarmal bie ganj be=

ftimmte ©orftellung hatte, es mürbe ihm etroas

Schlimmes juftojjen. 3a, er hatte bas unab^

roeisbare Oefühl, baß einer unterroegS fei, ber

ihm etroaä juleibe tun roerbe. (Srfticfenb lag bie

Suft im $Haum, bie Wolfen am Apimmel blieben

lauernb fteben; roenn burd) bie ©aumfronen oor

bem genfter eine Sd)toalbe ftrich, faf) eS aus,

als ob eine fd)roarje .'panb pfeilfd)iiell auf« unb
niebertaudje ; bas Xecfengebälf bog fid) niebiiger,

hinter bem ©etäfel ber 3ßanb fnaefte es un-

heimlich.

Gafpar ertrug es nicht mehr. Sein ©lief

ftad), eine fühlfdjaurige 9lngft floß ihm burd) bie
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.£>aare, bic 'sBruft rourbe eng, es: trieb ihn hinaus,

hinaus . . .
s
l>lot}lid) oerliefj er mit fliehenben

©ebärben bas Limmer.
iHubig blieb Saunier fttjen unb ftierte oor ftd)

bin roie einer, ber aus bem :Haufd) erroadjt. Vorüber,

bie Jrift rpor oerftridjen. Gr fd)ämte ftd) foroobl

feiner sJlieberlage als and) feinet oermeffenen Unter*

fangenS, benn er roar ja ein gefdieiter Stopf unb
hatte Selbftbeftnnung genug, um bie frjielerifd)c

s
JBilI=

für helfen, roas er gewollt, ernüdtfert |U empfinben.

Jrotibem ergriff ibn eine finftere ©leiebgültig*

feit. $cr Hoffnungen j^u gebenfen, bie ftd) nod)

oor furjem an ben Wanten ©afpar gefnüpft, oer*

urfad)te ihm einen fdjalen ©efdjmad auf ber

^unge. & fafjte ben unerfdjütterlidjen Verfaß,

fein l'eben roie ebebem bem S3eruf, ber ©infamfeit

unb ben Stubienju roibmen unb bie Streifte beS ©eifteS

nur bort ju opfern, roo im ^rieben ber ©rfenntniS

unb beS ftorfdjens jebe ©abe ftdjtbar bejablt roirb.

(Sine oermummte ^erfon tritt auf

©afpar roar in ben ©arten gegangen, ßr
lief über ben feuchten üöoben bis jum ;(aun unb

fdjaute gegen ben <ylujj hinüber, wn bleifarbener

$unft umfleibete bie Jürmdjen unb ineinanber

gefdjobenen 3>äd)er ber Stabt, nur bas bunte

Tad) ber fiorenjerfirdje glänjte t)etl , bod) glid)

alles jufantmen mehr einem Sptegelbilb im Gaffer
als einer greifbaren sÄirflid)feit.

©afpar fröftelte, unb es roar bod) roarm. ©r
roanbte fid) roieber gegen ba§ .£>aus. 9US er

baS ^förteben geöffnet hatte, mad)te ihn ber leer

baliegenbe ftlur betroffen, ©in breiter Streifen

Sonne, ber über bie Steinfliefen fam unb jitternb

bie roeiften Stufen ber "iiknbeltreppe binauflief,

oerftärftc ben ©inbrttd ber Verlaffenheit. hinter

einer 2üx bes ftlurs, au« ber "-lHobnung beS

Stanbibaten Wegulein, tönten ©eigenflänge ; ber

.«anbibat übte. £en einen gufj fdjon auf ber

üreppe, blieb (£afpar fteben unb laufebte.

$a ! 2>a roar eö ! $a fam er ! (Sin Sdjatten

erft, bann eine ©eftalt, bann eine Stimme. ÜBas

fagte bie Stimme, bie tiefe Stimme?
Sine tiefe Stimme fprad) Ijinter ihm bie-

Söorte: „Gafpar, bu mufet fterben."

Sterben? bad)te ©afpar erflaunt, unb feine

9lrme rourben fteif roie £Öljer.

©r faf) einen SJlann vor fid) ftef)en, ber ein

feibig'fdnoar^es, IangbängenbeS , oom 3u8njn^
ein roenig geblähtes £ud) oor bem ©efidjt hatte,

©r hatte braune Sdjutje, braune Strümpfe unb
einen braunen 9lnjug. lieber feinen £änben trug

er ,£>anbfd)uhe, unb in feiner iHedjten funfeite

etroas Metallenes, funfeite fd)nell unb erlofd).

©r fd)lug Gafpar bamit. Söäfjrenb ©afpar ben

gelähmten 5Micf nad) oben jroang, fpürte er einen

bonnernben Sdjmerj im .jpirn.

Stuf einmal hörte ber Stanbibat Wegulein auf,

bie ©eige ju fpielen. ©S erfd)altten Schritte,

bie roieber oerflangcn, bod) mochte ber Vermummte
ftutjig geroorben fein unb bie #urd)t ihn oer*

hinbern, jum jroeitenmal ausjuholen. 9113 ©afpar
bie 9lugen auftat, über bie oon ber ÜTlittc ber

Stirn herunter eine brenuenbe Waffe floß, roar

ber Wann oerfdjrounben.

©i, hätte er nur nid)t Hanbfdjufje gehabt,

unter taufenb Hauben roollte id) feine £anb e* 5

fennen, bad)te ©afpar, inbem er jur Seite tor--

feite. 3ln ber Sd)malfeite be§ iylurS fanb er

feinen $alt; er probierte bie Stiege hinaufju*

tlimmen, aber ber Sonnenftreifen erfd)ien roie

ein hinbernber Strom 3r«uer3. @r glitt nieber,

umflammerte bie Steinfäule unb blieb eine haUv
sJUJinute lautlo§ fitjen, bi§ it)n bie Hngft padte,

ber Vermummte fönne roieber jurüetfornmen. ÜUlit

aller Straft hielt er ba§ fliehenbe ^8erou^tfein nod)

feft, rid)tete fid) auf, taumelte oorroärt§ unb
taftete fid) an ber 4öanb entlang, al§ fud)e er

ein i?od), um fid) ju uerfried)en.

911$ er bei ber Meliertreppe roar, gab bie nur
angelehnte 2ür bem 2>rud feiner £>anb nad), fo

ba^ er faft h'nuntergeftürjt roäre. Kaum fehenb

unb ohne ju überlegen tappte er fo fd)neU roie

möglich bie finfteren Stufen hinunter, benn fd)on

glaubte er ben Vermummten hinter fid). 9113 er

im Steller roar, fprityte Gaffer oon feinen Schritten

auf; es roar iHegenroaffer, bas bei fd)lcd)tem

Detter hier unten Wn>n biIbete - ®nblid) fanb
er einen trodenen siöinfel

;
roährenb er fid) nieberliefe

unb ftd), »oller fturdjt unb ©raucn, förmlich ju-

fammenrollte, hörte er nod) uon ben Turmuhren
jroölf fd)lageu, banad) fah unb fühlte er niditss mehr.

Um otcrtel eins famen bie 3)aumerfd)eu

grauen jurüd. 9lnna, bie im ^lur noranging,

geroahrtc bie große Blutlache uor ber Stiege unb
fd)rie auf. ©leich^eitig fam ber STanbtbat iHegu*

lein au§ feiner Wohnung unb meinte: „'Dia, roas

ift benn baS für eine ^öefcherung!" !Die alte

^rau, bie an nid)ts Sd)limmesi bad)te, äußerte

fid), roahrfd)einlid) habe jemanb 9<afenbluten ge»

habt. 9lnna jebod), mehr unb mehr coli 9lhnung,

roie^ auf bic blutigen Jyingerabbrütfe tyn, bie an
ber Walter bis jur Stellertür fid)tbar roaren. Sie

fprang hinauf, ihr erfter ©ebanfe roar ©afpar,

fie fud)te ihn in allen Zimmern unb fagte jum
iBruber: „Tu, ba unten ift alles noU iBlut."

J)aumer erhob ftd) mit einem beflommenen 9lus»

ruf oom Sdjreibtifd) unb eilte hinaus.

3njroifd)en roar ber Sanbibat ber $Mutfpur
bis in ben Äeller gefolgt. SDlit Reiferer Stimme
fd)rie er oon unten nad) 2id)t unb fügte geüenb

hinju: JDa unten ift er, ba liegt ber .^aufer!

£ilfe, Hilfe, fd)neU!"

9Ule brei TaumerS ftürjten in ben Steiler,

9lnna fam feuebenb roieber jurüd, um bie Äerje

ftu holen, bie anbern oerfud)ten, ben oerfauerten

Störper ©afpars aufjurid)ten, unb bann trugen

fie ihn felbbrttt hinauf. H^um 9lrjt, jum 2lrjt!"
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freifd)te grau Stauntet ber entgegenrennenben $oxn, bafj bie gauje ^eamtenfchaft ben Kopf
9lnna ju, bie ba§ 2id)t ausblieb, ju $)oben roarf verlor, lieber bie oom 3lftuar it)m vorgelegten

unb baoonfprang. ^rotofolle unb 3eugenausfagen mad)te er far=

5113 ©afpar enblid) oben auf bem 'öett lag, faftifdjc 93emerfungen; ba roar eine $allroäd)ter3*

roufdjen fie ba§ geftodte tölut von feinem ®e* frau, roeldje am ©djiefjgraben beim .tfauptfpital

fidjt, unb e$ fam eine nid)t unbebeutenbe 3Bunbe einen roohlgeflcibefen £>errn gefetjen tyatte, ber

inmitten ber ©tirn jum Vorfdjein. Daumer lief fid) in einer fteuerfufe bie £>änbe roufd); ba mar
mit gerungenen .)>änben im Limmer auf unb ab ein Oebftnerroeib, bie in ©antt ^ol)anni§ einem

unb ftötmte fortroäb,renb : „Da3 muß mir paf« ftremben begegnet roar, roeldjer fid) bei if)r el-

fteren ! Da§ mufnn meinem .|pau§ paffieren ! ^d) funbigt hatte, roer am üergärtner 2or @rami»

bab
?

§ ja gleid) gefagt, td) l)ab'ä immer gerouöt!" nator fei unb ob man, otme angehalten JU
Der s}Jlat$ oor bem |>au§ roar fdjon ooller roerben, in bie ©tabt gelangen fönnc; ba roaren

ÜJienfdjen, al§ Wnna mit bem Slrjt jurüdfam. oerbäd)tige |>anbroerf3burfdjen unb unterftanbSlofe

3m glur ftanben einige SUlagiftratS» unb ^oltjei* ©troldje verhaftet roorben; ba hatte man jtvei

leute. (Sin roenig fpater erfdjten aud) ber ©e* Sierle beobachtet, ben einen im gellen ©d)alf,

rid)t$arjt; beibe Doftoren oerfidjerten, bafj bie bcn anbern im bunfein 5rad, bie auf ber ftleifd)>

ilBunbe ungefährlich fei, ob aber bas ©emüt be§ brüde jufammengcfommen roaren unb einanber

ÖünglingS ntctjt eine bebenflidje @rid)ütterung ^eidjen gegeben galten.

erlitten habe, liefen fte balungeftellt. „3u fpat, ju fpät," fnirfdjte ber ^räfibent.

©in amtliches s$rotofoll fonnte nicht auf» „3Barum t^at man nid)t bie sJlamenSlifte ber ju«

genommen roerben, <£afpar roar immer nur furje unb abgereiften gremben in ben ©afttjöfen fon»

Seit bei ^öefinnung ; er ftammelte bann ein paar trolliertV" fut)r er ben ftitternben Slftuar an.

liöorte, bic allerbtngS ba«, roaS mit ifjm gefdjefjen „Die ©puren laufen nad) vielen Dichtungen,

"

roar, roie unter SBli^esleudjten erfennbar machten, bemerlte fd)üd)tem ber Unglüdlidje.

fprad) oon bem Vermummten, oon feinen glän* „©eroifj, bie Unfäfjigfeit bat viele 3Bege,"

jenben Stiefeln unb gelben £>anbfd)uben, fiel antroortete ber ^räftbent beifjenb, unb mit Jfle*

aber banad) in heftige Uüahn* unb gieberbelirien. beutung fügte er hinju: „$ören Sie, 9Jlann

'-öei ber iöeftdjttgung ber Totalität rourbe ber ©ottes! Der Uebeltäter, auf ben roir ba fat)n*

iEÖeg entbedt, auf bem ber Unbefannte inS .ßauS ben, roäfdjt feine |>änbe nicht auf offener Strafe,

gebrungen roar: unter ber Stiege befanb fid) näm* er läftt fid) mit feinem Oebftnerroeib in ©efpräd)e

lieh gegen ben ©aumannfdjen ©arten ein fleinei ein unb braucht feinen Graminator ju fürd)ten.

Sürdjen, beffen Vorlegefchlof? jerfprengt roar. $u niebrig habt ihr gegriffen, viel ftu niebrig."

Die Vernehmung Räumers roar frudjtlos, er Gr nahm einen Sdjreiber mit, um ben SofaU
ftanb faum Siebe, ©egen 3lbenb !am .f>err oon augenfdjein im 2)aumerfd)en ^>au^ nochmals! felbft

2udjer unb teilte mit, baf? man einen Eilboten oorjunebmen. Ü>er 9Kagiftrat§rat ^öebolb be»

an ben s^räfibenten ^euerbad) abgefertigt babe. gleitete ib,n unb roarb iljm burd) mannigfad)e§

3)a§ Sürgermeifteramt batte fogletd) um« iHeben läftig; unter anberm äußerte Setjolb, er

faffenbe 'Dlad)forfd)ungen veranftaltet. 2ln allen t)abe gebort, ^rofeffor Räumer roolle Gafpar
•löaupt* unb sJlebentoren ber ©tabt rourbe bie ntd)t länger behalten, unb madjte fid) erbötig,

Üßadje ju erhöhter 9lufn»erffamfeit nerpflidjtet; bem Jüngling in feinem $au§ Obbad) j^u ge=

bie 3öirt§r)äufer unb Verbergen, roo i'eute ge« roäb,ren. ^euerbad) bjelt bieö für leeres» ©e^
meinen SdjlagS fid) aufjuhalten pflegten, rourben fdjroä^ unb entlebigte fid) be§ SRanneei, inbem er

forgfältig burd)fud)t, aud) rourben bie ©en« ilm mit einem Sluftrag ju|>errn von £ud)er fdjidte.

barmerie unb bie benadjbarten 2anbgemeinben nu 3lber als er bann mit Daumer fprad), erregte

tätiger 93igilanj aufgeforbert. 3ln bie SlmtStafel beffen 3"f(»h"nbP«t fein 93efremben. Um i'bn

be§ 9fatf)aufe§ rourbe eine öffentlid)e iöefannt- nid)t nod) metjr ju oerroirren, legte Beuerbach,

madjung angefd)lagen, unb jroei 5lftuare unb bie ba§ SJerfjör mit ib,m fo an, baft e« meb,r einer

fjalbe s{$olijeimannfd)aft rourben mit ber 23er« freunbfdjaftlidjen Unterhaltung glid). Räumer
folgung be$ Jwolef^ betraut. erinnerte ftd) ber getjeimntöoollen Begegnung, bie

Die Untat gefd)af) an einem Montag; eine (Xafpar vor ber ©gi)bienfird)e gehabt hatte, unb
$u leitenbe @erid)t§oerhanblung hinberte unglüd» rücfte bamit h«au$.
lid)erroeife ben "^räfibenten, fofort nad) Dürnberg „Unb bavon erfährt man jefct erft?" braufte

$u fommen, erft am Donnerstag traf er mit<ber sJkäfibent auf. „Unb Ijatte bie ©ad)e feine

Grtiapoft in ber ©tabt ein unb begab fid) un* unmittelbaren folgen V #aben ©ie nachher nid)t§

verjüglid) aufs 5Hathaug. (fr lie| fid) oom 93erbäd)tige§ beobachtet?"

5JJcagiftratSoorftanb über bie polizeilichen SWafj-- „9iein," ftotterte Daumer, in fiuxAft gefegt

regeln unb beren (Srgebniffe Bericht erftatten, burd] ben ftählern burdjbringenben Slid be«

zeigte ftd) aber mit allem fo unjufrieben unb ge» ^räfibenten. „Da§ h«ifct, eine« fällt mir nod)

riet über eine iHetbe oon 2Jtifjgriffen in foldjen ein: id) traf am felben Slbenb bei grau $eholb
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einen $>errn, bev fid) mir gegenüber in ganj

fettfamen SUnbeutungen ober 'SBarnungen gefiel,

roie man e« auffaffen foll, roeife id) nidjt."*

,,

sBa« mar ber SJcann? Sie hiefe er ?"

„3Jlan fagte, es fei ein jugereifter Diplomat,

be« 9lamen8 entfimte id) mid) nierjt. Ober bod),

jarootjl : .föerr oon ScblotheitroÜaoancourt : er f oll fid)

aber unter falfd)em Flamen hier aufgehalten haben."

„Sie fah er au«?"
„$id, grofe, ein wenig podennarbig, ein

hoher ftünfjiger."

„SchUbern Sie mir ba« ©efpracb, mit ihm."

Räumer gab, fo gut er es oermod)te, ben

Inhalt ber Ünterrebung. Sellerbach oerfanf in

lange« Stacbbenfen, bann fchrieb er einige Wotijen
• in fein Safdjenbud). „Soffen Sie un« ju Gafpar
gehen," fagte er, fid) erbebenb.

(vafpar« Stirn mar nod) oerbunben; bod

@efid)t mar beinahe fo roeife roie ba« iud)
;
aud)

ba« i'ädjeln, roomit er ben ^räfibenten empfing,

mar gleidjfam roeife. Sc hatte bereit« brei ober

oier Verhöre überftanben : jdron beim erften hatte

er alles (£rjät)len«roerle erjählt; ba« b,ielt ben

guten 9lmtsfd)immel nid)t ab, immer mieber oon
neuem anjutraben, man fragte bie üreuj unb
Cuer, um ba« Cpfer auf einem Siberfprucb ju

erroifdjen ; mit Siberfprüdjen fann man arbeiten,

roenn einer jebesmal basjetbe fagt, mirb bie ®e*

fd)id)te au«ftcbt«lo«. $er "Jkäftbent unterliefe ba«

fragen; er fanb einen oeränberten SDienfdjen in

(iafpar ; e« mar etmas Sefloiumene« an ihm, fein

iölicf mar meniger frei, nidjt mebr fo tiefftrablenb

unb feltfam abnungslo«, näher an bie Xinge gefettet.

Säbrenb bie grauen fid) über tfafpar« 33e*

finben befriebigt äufeerten, tarn aud) ber 2lrjt

unb betätigte gern, bafe oon irgenbroeldjer ®e*

fafjr feine iHebe meljr fein fönne. 3n einem

$on, ber mebr ^öefctjt al« Sunfcb enthielt, fagte

ber ^räftbent, er hoffe, bafj in biefen Jagen
frembe33efud)er ohne2lu«nahmeabgeroiefen mürben.

Räumer erroiberte, ba« oerftebe' fid) oon felbft,

erft biefen borgen babe er einem betreuten Safaien

abfdjlagigen 93efd)eib geben laffen.

„(S« mar ber Liener eine« oornehmen 6ng*
länber«, ber im ©aftbof jum 2lbler roobnV'

fügte %xau Räumer hinju; „er mar übrigens

nad) einer Stunbe nod) einmal ba, um fid) au«=

führlicb ju erfunbigen, roie es (Safpar ginge."

CS« flopfte an bie Zur, .föerr oon Sucher trat

ein, begrüßte ben ^räfibenten unb mad)te nad)

furjer Seile eine überrafchenbe Mitteilung: ber»

felbe Snglänber, ein anfdjeinenb fel)r reidjer ©raf
ober 2orb, babe bem "Mrgermeifter einen 33efud)

abgeftattet unb ibm b,unbert Sufaten überreicht

als '-belohnung für benjenigen, bem es gelingen

mürbe, ben Urbeber be« an Gafpar oerübten

lleberfall« entbeefen.

Gin erftaunte« Sdpoeigen cntftanb, roeldje«

ber s}>rä|tbent mit ber ftrage unterbrad), ob man

roiffe, roe«balb ftcb ber ftrembe in ber Stabt
aufhalte. #err oon Sucher oerneinte. „9Han
roeife nur, bafe er oorgeftern abenb« angefommen
ift," antroortete er

;
„ein SHab feine« Sagen« foU

in ber sJtähe oon ^Burgfarrnbach gebrochen fein,

unb er roartet hier, bi« ber Schaben auSgebeffert

ift." $cr ^räfibent jog bie brauen jufammen,
9lrgroohu umbüfterte feinen Slicf; fo mirb ber

^agbbunbftutjig, roenn fich abfeit« oon oerroirren^

ben ^äh^ten eine neue Spur jeigt. „3Bic nennt

fid) ber Mann?" fragte er fdjeinbar gleichgültig.

„5)er sJ{ame ift mir entfallen," entgegnete

53aron Judjer, „bod) foll e§ in ber $at ein

hoher ^>err fein,
v
-8ürgermeifter ©inber preift

feine Seutfeligfeit in allen Jönen."

,,^ohe £erren gelten fchon für leutfelig, roenn

fie einem auf ben 5"fj treten unb fid) nachher

frettnblid) entfdjulbigen," liefe ftd) 3lnna, bie an
(£afpars *-öett fafe, naferoei« oernehmen. Räumer
roarf ihr einen ftrafenben 33lirf ju, bod) ber Srfifi*

beut brad) in eine fd)metternbe Sache au«, bie auf
alle anftedenb roirfte; nod) minutenlang fieberte er

oor fid) hin unb jroinferte oergnügt mit ben Sugen.

"ölofe ßafpar nahm an bem heiteren 3n>ifd)en>

fpiel feinen jeil, fein 33licf roar namentlich, in«

5rcie gerid)tet, er roünfcbte jenen SJlann ju fehen,

ber au« roeiter Jerne fam unb fo oiel ©elb her^

gab, bamit ber gefunben roerbe, ber ihn gcfd)lagen.

Su4 roeiter Jyerne ! ^5a« roar e« ; nur au« roeiter

fterne tonnte fommen, roonad) (iafpar Verlangen
trug, oom s})leere Ijer, oon unbetannten fiänbern

her. 3luch ber vJJräfibent fam au« ber ijerne,

aber bod) nid)t oon fo roeit, bafe feine Stirn

gefärbt roar oon frembem Sdjein, bafe ein füfeer
sJBinb an feinen ftleibern h»«9 ober bafe feine

klugen roie bie Sterne roaren, ohne Siorrourf,

ohne ba« eroige 5rflgcn. 3)er au« ber %txr\c

fam, im filbernen Slleib oielleid)t unb mit Dielen

5Koffen, ber brauchte nicht ju fragen, er roufete

alle« oon felbft, bie anbern aber, aüe bie Mafien,

bie immer ba roaren, immer Ijereingingen unb
immer roieber fort, Tie faben niemal« au«, al«

ob fte oon fdjaumenben ^Hoffen geftiegen roaren,

ihr 2ltem roar bumpf roie .fteüerluft, ihre ^>anb

mübe roie feine« iKeiter« ^anb; ihr Slntli*} roar

oermummt, nicht fd)toarj oermummt roie ba« @e-

ftdjt beffen, ber ihn gefd)lagen unb ber ihm fo

nah geroefen roie feiner fonft, fonbem unbeutlicb

oermummt; barumrebeten fie mit unreiner Stimme
unb in oerftellten Jönen, unb barum roar e« aud),

bafe dafpar fid) je^t oerftellen mufete unb nicht

mehr imftanbe roar, ihnen feft in« sJ[uge ju fehen

unb aüe« ju fagen, roa« er hatte fagen fönnen.

@r fanb e« heimlicher unb trauriger ju fdjroeigen

al« ju reben, befonber« roenn fte barauf warteten,

bafe er reben fotle; ja, er liebte e«, ein roenig

traurig ju fein, oiele jraume unb ©ebanfen ju

oerbergen unb fie flu bem ©lauben Mi bringen,

bafe fte ihm bod) nid)t nah fommen fönnten.
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3>aumer war ju febr mit ftd) fclbft befd)äftigt

unb ju bebriicft oon ber beoorftehenben sJIu«*

fürjrung eine« unabänberlidjen Gntfdjluffe«, um
barauf ju adjteu, ob Gafpar ihm nod) in ber»

felben finblid) offenen ©eife eutgegenfomme wie

fonft. Grft £>err oon Tudjer mar e«, ber auf

gemiffe Sonberbarfeiten in Gafpar« betragen

binwie«, unb er ließ aud) gegen ben ^räftbenten

einige 2lnbeutungen barüber fallen, al« fie ju»

fammen au« bem Taumerfdjen £>au« gingen.

T)er "JJräftbent jurfte bie 2ld)feln unb fdpieg.

Gr bat ben Varon, Um nad) bem ©aftfjof junt
silbler ju begleiten; bort erfunbigten fte ftd), ob

ber cnglifdje $>err ju £>aufe fei, erfuhren jebod),

baß Seine £>errlid)feit Sorb ©tanl)ope, fo brüefte

ftd) ber fteUner au«, oor einer fnappen ©tunbe
abgereift mar. T)er ^räfibent mar unangenehm
überrafd)t unb fragte, ob man roiffe, welche 9ttd)tung

ber Sagen genommen habe; ba« roiffe man nid)t

genau, warb geantwortet, bod) ba er ba« QafobS«
tor pafftert, fei ju oermuten, baß er bie 9iid)tung

nad) Silben, etwa nad) ^Ulündjen, eingefd)(agen habe.

„3u fpät, überall ju fpät," murmelte ber

^räftbent. ,,3d) b,ätte gern gemußt," roanbte er

ftd) an $errn oon Tud)er, ,,wa« ©eine $>errlid)--

feit beroogen hat, fo oiel Zutaten auf« SRatl)au«

ju tragen." T)a« @efid)t geuerbad)« roar bermoßen
^erarbeitet oon ©ebanfen unb Sorgen, oon ber 3ln«

ftrengung einer beftänbigen SBadjifamfeit roie oon
ber ©tut eines jehrenben Temperamente, baß e§

bem eine« ßranfen ober eine« Vefeffenen glid).

Unb fo roar e« feit SJlonaten. 2)ie ihm unter-

teilten Beamten fürchteten feine ©egenmart;
bie geringfte ^flidjtoerlefcung, ja, ber geringfte

3Biberfprud) brachte if)tt jur SRafcrei, unb roaren

bie 2lu«brüd)e feine« 3<>rne« fdwn oon jeher

furdjtbar geroefen, fo gitterten fie jetjt um fo

mehr baoor, al« ber unbebeutenbfte tHnlaß einen

foldjen ©türm f)eraufbefd)wören fonnte. SDann

gellte feine ©timme burd) bie fallen unb ßorri»

bore be« s)lppengerid)t«, bie dauern auf bem
SJiarf t unten blieben ftehen unb fagten bebauemb

:

„Die dyjellenj bat ba« ©rimmen," unb oom
iHegierung«rat bi« $um legten ©d)reiber«mann

faß alle« Man unb artig auf ben Stühlen.

S3ielleid)t hatten fte miüiger bie« 3od) ge*

tragen, roenn fte gewußt hätten, welche ^ein ba«

burd) bem Urheber felbft bereitet roarb, roie fehr

er, beftegt burd) fein eigne« SBüten, ©djam unb
Meue litt, fo baß er bi«meilen, roie um burd)

irgenbeine £>anblung ftd) lo«jufaufen , bem erft*

beften Bettler auf ber ©äffe eine ©ilbermünje

hinroarf. ©ie ahnten freilief» nid)t, baß bie trüben
s
JJebel biefer Saune ein beroegte« 3Biberfpiel oon
"JJflidjt unb (Ehre bargen unb baß rjier ein ©eniu«
am 'JBerf roar, um inmitten fd)einbarer Unraft unb
ftriebloftgfeit ein SBunbermerf ber Kombination
ju fdjaffen unb mit roahrem ©eherblicf eine .jäölle

oon Verworfenheit unb ÜDiiffetat ju burd)briugen.

Uebfr «anb unb SReer. DflacMirtflabf. XXIV 5

SJlit 3<>ubrerhanb roar e« ihm gelungen, au«

ben bunfeln ftäben, bie ba« ©djicffal Gafpar

$aufer« an eine unbefannte Vergangenheit ban*

ben, ein ©eroebe ju fnüpfen, auf roeldjem jäb=

ting« roie in Vranblettern flammte , roa« burd)

bie Fügung ber Umftänbe unb bie 3eit felbft mit

ftinfterni« bebeeft roar.

Voll ©djrecfen ftanb er oor ber eignen

©djöpfung, benn ber Voben feiner Griftenj roanfte

unter ihm. (£§ gab für ihn feinen ^roeifel mehr.

Stber burfte er e« roagen, mit ber fürchterlichen

Wahrheit auf ben ^lan ju treten unb bie iHücf

ftd)t fnntanjufetjen, bie ihm burd) fein Sbnt unb

ba« Vertrauen feine« Stönig« auferlegt toarV

©djien e« nid)t beffer, ba« ©efdjäft be« ©pion«

in ^eimlidjteit weiter ju betreiben, um ben ranfe=

oollen ©eroalten, tücfifd) roie fte fclbft, erft bei ge=

legener ©tunbe in ben dürfen ju fallen? ($«

roar nicht« ju geroinnen, nid)t einmal Danf, aber

aüe« roar |U oerlieren.

D Dual, badjte er oft in feinen fdjlaflofen

9läd)ten, fonberbare dual, bem redjtlofen Treiben

al« beftetiter 4Bäd)ter unb mit untätiger #anb
jufehen ju ntüffen, groß unb fleine Sünbe am
ungenügenben ©efe^ ju meffen, bie ^eber auf

ben Vud)ftaben ju fpießen, inbe« ba« Seben feine

Vahn läuft unb ^orm auf fioxm gebiert, fß&
ftört, niemal« ^>err ber Taten ju fein, immer

©pürhunb ber Täter unb nie ju roiffen, roa« )u

uerhüten fei, roa« ju beförbern!

@r roäre nid)t ber geroefen, ber er roar, roenn

er nicht einen SBeg jroifchen Oeffentlidjfeit unb

feigem Verfd)roeigen gefunben hätte, ber feiner

©elbftadjtung ©enüge tat. Gr befd)lo§, ein au«=

führliche« Sßemorial an ben Honig ju rid)ten,

roorin er mit bebäd)tiger ©lieberung aller ÜS^erf-

male ben %aü barlegte, frei unb ffihn oom 9tn»

fang bi« jum Gnbe; ein <^ammerfd)lag jeber 3 au.

2)a« ©djriftftücf begann mit ber 2Iu«einanber=

fe^ung, ba§ Gafpar ^aufer fein uneheliche«, fon^

bem ein eheliche« fttnb fein müffe.

2Bäre er ein unehelid)e« ftinb, hieß e«, fo

roären leichtere, roeniger graufame unb weniger

gefährliche ÜDlittel angewenbet worben, um feine

2lbftammung ju oerheimlidjen, al« bie ungeheure

Tat ber oiele Oabje lang fortgefe^ten ©efangen=

haltung unb enblidjen 2Iu«fe^ung. ^e oornehmer
eine« ber (Sltern war, befto mühelofer fonnte ba«

5linb entfernt werben, unb nod) weniger Urfad)e

ju fo bebetttenben unb oerräterifd)en Slnftalten

hätten i'eute geringen ©tanbe« unb geringen Ver-

mögen« gehabt; ba« Vrot unb 2Baffer, weldje«

ipar im oerborgenen oerjehren mußte, hätte

man ihm aud) oor aller ÜBelt reichen bürfeu.

2)enft man ftd) Gafpar al« uneheliche« tfinb hoher

ober niebriger, reicher ober armer GUern, in

feinem ftall fteht ba« Littel im Verhältnis junt

3wecf. Unb wer übernimmt grunblo« bie Saft

eine« fo fdjtoeren Verbredjen«, jumal wenn er babei

3»
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btc angftuolle "}>lage hat, e§ für unabfel)bare ; Int

Jag für Jag roieber unb roieber oerüben müffen ?
silu« aüebem gef)t ^eroor, fo fuhr ber unerbitt*

lidje 2lnfläger fort, baß febr mächtige unb febr

reidje s£erfonen an bem Verbrechen beteiligt finb,

roeldje über gemeine £>inberniffe unfdjroer hinroeg=

fdjreiten, roeldje burd) fturcht, au&erorbentlidje

Vorteile unb glänjenbe Hoffnungen roillige 2öerf«

jeuge in Sßeroegung fetjen, -Bungen feffeln unb
golbene ©djlöffer oor mehr al« einen 9Jlunb

iegen fönnen, fiiefie eS fid) fonft erflären, ba£
bie 9lusfetjung Gafpar« in einer ©tabt roie ^furn»

berg am bellen Jage erfolgen unb ber Jäter

fpurlo« oerfd)roinben fonnte; baß burd) alle feit

oielen Monaten mit unermüblidjem Gifer be«

triebenen s}cad)forfd)ungen fein redjtlid) geltenb ju

madjenber Umftanb entbetft roerben fonnte, ber

auf einen beftimmten Ort ober einen beftimmten

Wenfdjen führte, bafc felbft Ijolje ^Belohnungen

feine einjige befriebigenbe Slnjeige oeranlafjten?

3)e«baib muf? Gafpar eine s
}3erfon fein, mit

beren yeben ober Job roeittragenbe ^ntereffen

oertettet ftnb, folgerte ^euerbad). 9ticbl föadje

unb nidjt $afj fonnten UJlotioe jur Ginferferung

geroefen fem, fonbern er rourbe befeitigt, um
anbera Vorteile jujuroenben unb ju fufjern, bie

ihm allein gebührten. Gr mufjte oerfd)roinben,

bamit anbre itm beerben, bamit anbre fid) in ber

Grbfdmft behaupten fonnten. Gr muf? oon bober

©eburt fein, bafür fpredjen merfioürbige Jräume,
bie er gehabt unb bie fonft nid)te fmb al«

roiebererroadjte (Erinnerungen au« früher 3»genb,

bafür fpredjen ber ganje Verlauf feiner ©efangen»

fdjaft unb bie barau« fid) erqebenben ©d)lüffe;

er rourbe freilich, im Jlerfer gehalten unb fpärlid)

ernäbrt, aber man bot $eifpiele oon 9Jlenfd)en,

bie nid)t in böswilliger, fonbern in wohltätiger

9lbfid)t eingeferfert mürben, nidjt um fie ju oer»

berben, fonbern um fie gegen biejenigen ju fdjütjen,

bie ihnen nad) bem Seben getrachtet, Vielleicht

aud), baß" burd) fein blofje« 3)afein ein $)rucf

ausgeübt roerben follte auf jemanb, ber mit

jaubernbem ©eroiffen an ber Unternehmung teil*

gehabt unb bod) nicht roagen burfte, Ginfprud)

|tt erljeben. G« rourbe Sorgfalt unb SWilbe an

Gafpar geübt; roarum? SEBarum b,at ihn ber

©ebeimni«oolIe nidjt getötet? ©arum nidjt einen

Jropfen Opium mehr in ba« sIBaffer getan, ba« ibn

bisweilen betäuben follte? $a« «erliefe für ben

£ebenbigen rourbe ein boppelt ftdjeres für ben loten.

©enn nun in irgenbeiner hohen, 00er nur

oornehmen, ober nur angefebenen ftamilie in Ga=

iparS Verfon ein ftinb oerfdjrounben roäre, olme

bafj man über beffen Job ober Seben unb roie

eS binroeggefommen, etroa« in (Erfahrung brachte,

fo nvüfjte bod) längft öffentlid) befannt fein, in

roe(d)er ftamilie bieS Unglücf oorgefaHen. J)a

aber feit fahren unb unerad)tet GafparS Sd)irf*

fnl ein roeitbefprodjene« (Ereignis geroorben, nid)t

ba« minbefte baoon oerlautet bnt, fo ift Gafpar
unter ben ©eftorbenen &u fud)en. j>a« will

beifjen: ein .Ütnb rourbe für tot ausgegeben unb
roirb noch jetyt bafür gehalten, roeld)es in sJÖirr

lid)feit am Seben ift, unb jroar in ber fßcrfon

Gafpar«; ba« roill beißen, ein Äinb, in beffen
s^erfon ber näc^fte Grbe ober ber ganje Cannes-
ftamm feiner Familie erlöfdjen foüte, rourbe bei'

feitegefd)afft, um nie roieber ju erfd)einen; eS

rourbe biefem Slinb, ba§ oielleicbt gerabe franf

gelegen, ein anbre«, tote§ ober fterbenbeS Äinb

unterfct)oben , biefeS al§ tot auSgefteQt unb be«

graben unb fo Gafpar in bie Jotenlifte gebracht,

ffiar ber 3fr^t im ©piel, t>atte er 53efebl, bas

JRinb Mt morben, fanb er jebod) in feinem ^erjen

ober in feiner ftlugljeit ©rünbe, ben Auftrag

fdjeinbar ju oolljiehen unb ba§ Rinb ju retten, fo

fonnte ber fromme betrug Ieid)terbing§ oolljogen

roerben. «^»ier tjanbelte jeber auf bösere SBeifung,

aber roo roar ber gebietenbe 3Wunb ? 2Bo ber mächtige

©eift, ber ein foldjeS ©eroicb,t oon SBeranhoortung

für eroige Reiten ju tragen unternahm? 9Bo ba§

^au8, in roeldjem baS Unerbörte gefdjaf)?

3fn biefer Stelle be« S3erid)t§ ftocfte bie ^anb
be§ ^räftbenten, — tagelang, roodjentang. bliebt

au8 ©d)roäd)e nod) auS ©anfelmut, fonbern mit

bem fd)merjlid)en ^agen eine§ ^elbfjerrn, ber be«

UnbeilS unb 93erberben$ ftcb,er ift, roie immer bie

©d)lad)t aud) enben möge. 5)ie Ärone oon einem

^ürftent)aupt ju reiben unb mit Ringern auf ba«

beflecfte J)iabem beuten, t)iefj ba« nid)t, bie SWaje--

ftät aud) be« eignen ftönig« beleibigen, geheiligte

Ueberlieferungen mit ^ü§en treten, bie unmünbigen
SBölfer jum SEÖiberpart ftad)eln ? 3)od) roie nie ju*

oor empfanb er bie jeugenbe ©eroalt be« SEBorte« unt>

roie 2Bal)rb,eit au« Sabrb,eit fließt unb brängt.

Gr nannte ba« |jau« mit tarnen. Gr roie«

nad), baß ba« alte ©efd)led)t jäf)ling«, in auf-

faüenber 9Beife unb gegen jebe menfd)Iid)e Her*

mutung im SJcanneSfiamm erlöfdjen fei, um einem

au« morganatifd)er Gl)e entfproffenen OJebemroeig

Wat3 su machen. Oiutt etroa in einer finberlofen,

fonbern in einer mit Äinbem root)lgefegneten Gbe
batte fid) bie« 3lu«fterben ereignet, unb nur bie

Söf)ne ftarben, bie Jödjter aber lebten weiter,

©o rourbe bie ÜRutter jur roatjrhaften 9itobe,

bod) traf 9lpoQo« tötenbe« @efd)ofe ot)ne Untcv

fd)ieb ©öb,ne unb $öd)ter, rjier aber ging ber

SBürgengel an ben Jöc^tem oorüber unb erfdjlug

bie 3 ohne. Unb nid)t blo§ auffaüenb, fonbern

einem SBunber ä^nlid), ba| ber SBürgengel fdron

an ber SEBiege ber ftnaben ftanb unb fie heraus-

griff mitten au« ber Uteifje blüfjenber ©cb,roeftern.

5Bie roäre e« ertlärbar, fragte ^euerbad). bafe

eine SWutter bemfelben 93ater brei gefunbe iöd)ter

gebiert unb at« ©öb,ne lauter ©terblinge? Tarin

ift fein Bufaß» behauptete er furchtlo«, fonbern

Softem, ober man mu§ glauben, bie SSorfebung

felbft habe einmal in ben gewöhnlichen öauf ber
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sJiatut eingegriffen unb SlufjerorbentlidjeS getan, $)ie Sdjrift roarb unter 2lnroeubung pciu»

um einen polittfdjen Streich auSjufütjren. s
Jcid)t Hicfjer Vorficht abgefanbt, bamit jte in feine anbern

lange nad) bem ©rfdjeinen ßafparS tjat ftd) in .ßänbe als in bie beS Regenten' gerate, unb ber

Dürnberg baS ©erüdjt oerbreitet, Gafpar fei ^räfibent wartete oon SBodje ju SBodje oergeb-

ein für tot auggegebener *ßrina jenes ©efd)led)tS, lid) auf ©rroiberung, auf einen Vefdjeib, auf
unb immer roieber rebeten bie bunfeln Stimmen, irgenbein Seiden. $a tarn bie Stunbe oon bem
fogar oon einer angeblichen ©eiftererfdjeinung SDcorbanfaU auf Gafpar. Beuerbach reifte nad)

rourbe, wie öffentliche Blätter erjagten, bie 33e» Dürnberg; feine eignen 9flaf}nahmen fjatten fo

hauptung geioagt, baf? bie gegenwärtigen 5He= roenig ©rfolg roie bie ber s}Solijei. 31m jermten

genten ben $t)ron burdj Ufurpatton befallen unb Jag feines Aufenthalts erhielt er ein Schreiben

ba| nodt) ein edjter ^rina am l'eben fei. ©erüdjte aus; ber föniglichen ^rioatfanAlei, roorin mit ge*

ftnb freilid) nur ©erüdjte; aber fie fliegen oft bflhrenbem $anf oon feinen Mitteilungen Wotij

auS guten Duellen
; fie haben , 100 eS geheime genommen unb mit Anerkennung beS nicht genug

Verbrechen gibt, häufig ihre ©ntftehüng barin, ju beftaunenben ScharffinnS in ber Entwirrung
ba& ein 9Hitfd)ulbiger geplaubert, ober mit feinem oerroicfelter Verhältniffe gebaut mar, baS aber

Vertrauen ju freigebig geroefen , ober eine Un* in allen roefentlichen fünften eine fpröbe ßurücf

•

oorfichtigfeit begangen, ober fein ©eroiffen er» haltung jeigte ; man roerbe prüfen; man toerbe

leichtem roollte, ober feine getäufchten Hoffnungen überlegen; man müffe abwarten
;

geroidjtige iKücf»

ju rädjen fid) oorgefetjt, ober im füllen bie Qcnt* fichten feien ju beadjten; leidjt erflärlidje Ve*
becfung ber Wahrheit herbeijufüf)ren gefugt, ohne Rehungen legten unbequeme Pflichten auf ; bie

bie 9iolle beS Verräters fpielen ju müffen. fllatur be§ Unglaublichen fei bft oeranlaffe eher

$er <JJräfibent nannte nicht blofi bie 2)nnaftie jur Verrounberung , jur SBeftürjung als ju uu=

mit !)l amen unb baS Sanb, baS ihr erbeigen mar, befonnenem Singreifen ; bod) oerfpred)e man , \a

er nannte aud) ben dürften, beffen plötzlicher Job man oerfpreche; oor ollem roerbe Sdjroeigen emp-
oor mehr als einem ^lahrgehnt 5lrgrool)n erregt fohlen, unbebingteS Sd)roeigen; bei Ver'luft aller

hatte, er nannte bie ^ürftin, bie, oon IukIi- ©nabe bürfe feine berartige ftunbe als authentifd)

erlauchter Sfbfunft, in felbfterroählter ©infamfeit burd) ben ilWunb eines hob,*" Staatsbeamten nad)

ein unfaßbares ©efdjicf betrauerte; er nannte aufcen bringen: man erroarte über ben vJ$unft

biejenigen, bie fo über 2eid)en hinroeg jum Xfyxon Verftänbigung unb Unterroerfung.

gefd)ritten, unb neben bem Vilb eines fd)roacf)en, 2)ie SQSirfung biefeS geheimen ©rlaffcS, mit

bod) efjrgeijigen 9HanneS tauchte bie ©eftalt eines roeldjem man ihm jugleid) fdjmeidjelte unb brohte,
s
4BeibeS auf, ooll oon bämonifdjem SBefen, ber ber einer freunblid) bargereidjten $anb glid),

regierenbe SBille über bem graufen ©efd)ef)en. roorin ber gefd)liffene $>old) blüjte, roar um fo

Grs roar etroaS oon ber Vitterfeit eignen ©rlebenS heißer, ölS ber Inhalt längft geahnt unb ge*

in ben unumrounbenen |)inroeifen bei ^räfibenten. fürchtet roar. 5euftDQt*) fd)äumte. ©r jertrat

5)enn er fannte bie fjöfifche 2öelt, in berlüefe unb baS Senbfcrjreiben mit ben ftüften; er rannte mit

.ftinterlift in eine SBolfe oon 2Bof)lgerüd)en gebettet feuchenber Vruft, bie häufte gegen bie Schläfen

finb unb roo bie Webertracht ihre Opfer mit heuch 5 gebrüeft, eine ganje Seile im Limmer auf unb

lerifchen ©naben betäubt ; er fyattt ihre Cuft ge» ab, bann ftürjte er aufs 93ett, baS Saufen feiner

atmet, er fyattt oon ihren SCifdjen gefpeift, oon *Pulfe beängftigte ihn unb er erlöfte fid) fdjließlid) in

ihrem ©if t genoffen, ben beften teil feine« SebenS einem lauten, langen ©elädjter ooll 9But unb ;}orn.

unb feiner Äräfte in ihrem 55ienft oergeubet unb 2>ann blieb er ftunbenlang liegen unb fonnte

roar für bie reinfte Eingebung mit Sctpad) unb-«id)tS anbreS benfen als baS einjige 'JBort:

Verfolgung belohnt roorben; er fannte ihre Rrea* Sdjroeigen, Sdjroeigen, Sdjroeigen.

turen unb Helfershelfer, er fannte fte, benen bie Sin bemfelben Nachmittag roar ber Vürger*

©efd)id)te nichts bebeutet als eine Stammbaum« meifter 33inber mehrmals im ©afilrof geroefen unb

djronif, Religion eine s
J?riefterlitanei, "^hilofophie hatte ben "^räftbenten ju fprechen geroünfcht. 2)er

einen fluchroürbigen ^[afobiniSmuS, i^olitif ein Äellner roar ftetS mit bem «efcheib jurücfgefonu

Vlinbel'uhreigen mit flöten unb ^rotofollen, ber men, fein Jochen fei oergeblich, ber §exx Staats

Staatshaushalt ein 9ted)enerempel ohne ^Jrobe, rat fdjeine ju fdjlafen ober roünfche nicht geftövt

9Jcenfd)enrechte ein ^Jfänberfpiel, ber SKonarch ein ju roerben. ©egen 5lbenb fam «inber roieber

Sd)i!b ihrer eignen ©röfje, baS Vaterlanb ein ^adjt« unb rourbe enblid) oorgelaffen. ©r fanb ben

gut unb Freiheit baS fträflid)e Vermeffen aber» s$räfibenten In ein 2lftenheft oertieft, unb feine

rosiger ioren. SDieunerfetlichen 3ahrefd)rien hinter ©ntfdjulbigung rourbe mit ber oerletjenb furjen

feinen ©orten heroor, erlittene äurüdfetjung unb S3itte erroibert, er möge jur Sache fommen.

ein oerfinfterter ©eift. ©r roollte feiner felbft SDer 53ürgermeifter trat betroffen einen Schritt

nicht gebenfen. boch bie Sorte entfd)leierten feinen jurücf unb fagte ftolj, er roiffe ntd)t, rooburd) er

©ram, wenn aud) nidjt für baS 5luge beS SÖnigS, [\d) baS awiffaKen Seiner ©rjellenji juge5ogen

ber nur ju lefen brauchte, roaS gefchrieben ftanb. höben fönne, bod) roie bem aud) fei, er müffe
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eine berartige $ebanblung jurüdioeifeu. Da er»

fjob fidj^euerbad) unb entgegnete: „UmS Rimmels
roiüen, Wann, (äffen ©ie ba3! SBer auf einem

©djeitertjaufen fdjmort, tjat einigen ©runb, roenn

er bie Regeln ber $öflid)feit oergißt!"

söinber fenfte ben Kopf unb fdjroieg oerrounbert.

Tann erflärte er ben ^roeef feinet
S
-Befud)$. Daß

Räumer bie Slbficbt l)abe, ©afpar au§ feinem $ausi

,\u entfernen, fei bem i^räfibenten roafjrfcbeinlid)

befannt. 55a nun ber Jüngling foroeit hergeftellt

fei, habe fid) Daumer entfcbloffen , bamif nicht

bin,\uroarten , fonbern ifjn balbmöglichft ju ben

"öeholbifchen <ut bringen, bie (Safpar mit ftreuben

aufnehmen roollten. SllleS bie§ fei genügenb be.

fprochen unb man roünfche nur, ben "JSräfibenten

,\u unterrichten, unb bitte um feine ©utheißung.

„3a, id) roeiß, baß Daumer bie ©efebichte

fatt bat," antwortete 5cu«bad) oerbrießlicb. „Od)
mache il)m feinen itorrourf barau§. 9Jiemanb

bat fiuft, fein .£>au§ au einer umlauerten SJlorb«

ftätte roerben ju (offen , obroohl bngegen SRaß«
regeln ergriffen roerben fönnen, roerben müffen.

Von bouit ab foll
v ipar unter genauer polüei*

Iid)er lleberroachung fteben; bie ©tabt haftet mir

für ihn. Doch roarum bat Daumer folche (Sile? Unb
warum gibt man (£afpar in bie ftamilie üöebolb,

roarum nicht ju£errn oon Durber ober ju Obnen?"
„|>err oon Dudjer ift roäbrenb ber nächften

NJ)ionate berufsbalber gejroungen, feinen stuf«

enthalt in 2lug$burg ju nehmen, unb id)
—

"

ber "öürgermeifter jö'gerte, unb fein ©eficht rourbe

oorübergehenb bleich, — „roa§ mid) betrifft, mein

f>au§ ift fein Crt be$ ^rieben?."

fflafch fchaute ber ^läfibent empor; fobanu

ging er hin unb reichte 3Mnber ftumm bie fechte.

„Unb roaä ift e$ mit biefen "öetjolbS? &*a$ ftnb

es für Seute?" fragte er ablenfenb.

„0, e$ f/mb gute Seute," oerfefcte ber Bürger«

meifter etroa§ unftcher. „Der sMann jebenfallei;

ift ein- gearteter Kaufherr. Die ftrau . . . bar«

über finb bie Meinungen geteilt. ©ie gibt oiel

auf Vutj unb bergleicben, oerfebroenbet oiel ©elb.

'ööfeS fann man ifjr nicht naebfagen. Da e§

für (Safpar, roie roir ja oerabrebet, oon Vorteil

ift, roenn er je$t bie öffentliche ©chule befudjt,

genügt fdüießlicb bie bloße 93eauffid)tigung in

einem 5?rei§ anftänbiger 9Jlenfchen."

„ftaben bie Seute Sfinber?
M

„©in breijeb^jäf)rige$9)]äbd)en." Der Bürger»

meifter, bem eS roie aller ffielt roofjlbefannt roar,

baß ftrau Sebolb biefe Doebter fcbleeht bebanbelte,

roollte nod) etroaS hinjufügen, um fein ©eroiffen

beruhigen, bod) ba rourben Räumer unb ber
sJJcagiftrat$rat SJebolb gemelbet. Der ^räfibent

ließ" bitten. 2ll§balb jeigte fid) ba§ freunblid)*

grinfenbe ©eficht be§ 9tatS ; ber feierliche fdjroarje

.Uinnbart ftanb in einem fomifdjen ©egenfa^ |u

bem fd)on ergrauten Üopfljaar, ba§ in feudjten

Strähnen pomabebuftenb über bie ©tim ^ing.

Unter beftänbigeu Verbeugungen trat er auf
^cuerbad) ju, ber tb,n nur eine« flüchtigen @rufje§

roürbigte unb fid) fogleid) an Räumer roanbte.

tiefer roagte faum bem forfebenben 2luge be§
%
i}räfibenten ju begegnen, unb bie Jyrage, ob man
ßufpar bie innere unb äußere SÄnftrengung eine§

fo burebgreifenben s
JBed)fel§ febon »umuten bürfe,

beantroortete er burd) oerlegeneS ©ebroeigen. ^llsf

fid) ^)err 93el)olb in§ ©efpräcb mifd)te unb oer=

fieberte, Cafpar folle in feinem ^>au§ roie ein

leiblicher ©otjn betrachtet roerben, unterbrad) ihn

ber "öürgermeifter mit ben faft roiberroillig beroor--

gepreßten Korten, barauf l)alte er nichts, roie

man an (Safpar felbft feb,e, gebe eH ia Sltern,

bie i^re leiblichen Minber oerfümmem ließen. Der
iHat machte ein betroffenes ©eficht, rieb feine

ausgemergelten Ringer an ber ©tuljlfante unb
ftotterte, er fönnc nichts iceiter fagen, roaS an
ifjm läge, roolle er tun.

3)er ^räfibent, ftu^ig geroorben burd) bie

bejiehungSoollen JHeben, fah bie beiben Männer
abroed)fclnb an. darauf trat er bic^t oor 3)aumer

bin, legte bie ^anb auf beffen ©cbulter unb
fragte ernft: „9Wuß e8 benn fein?"

5)aumer feufjte unb entgegnete beroegt: „(£r=

jellenj, roie hatt mein (Sntfcbluß mid) anfommt,
ba§ roeiß nur ©ott."

„@ott mag e§ roiffen," oerfe^te ber v3ßräfibent

grollenb, unb feine unterfetjte feifte ©eftalt fchien

plö^Iid) brol)enb j^u roachfen, „aber roirb er e§ barum
fdjon billigen ? ^SJenn man ©tein unb Stal)l su.

fammenfd)lägt, gibt e$ gunfen ; roeljc aber, roenn

bloß ©cbmutj unb ftrümel oom ©tein fliegen. 3)a ift

feine Dauer unb feine Jücbtigfeit ber sJlatur."

(5r fanjelt mid) fd)on roieber ab, badjte

Daumer unb bie 9töte bc-s UnroiüenS ftieg ihm
in« @efid)t. „Od) b,abe getan, roaS in meinen

Kräften ftanb," fagte er haftig unb mit 2rot*.

„Od) oerfcbließe dafpar nid)t mein ^au§. Unb
mein .£>erj fdjon ganj unb gar nicht. 3lber

erften§ fann id) feiiie ©ernähr für feine ©idjer--

heit mehr leiften, unb id) glaube, niemanb fann

e§. 93m ift e§ möglich, ©äemann ju fein auf

einem Siefer, unter bem ein ocrberblid)e§ %eun
glofet unb jeben ©amen nerbrennt? Unb bann,

roa£ nu'liv ift, id) bin enttäufebt, id) geftehe es,

id) bin enttäufd)t. s
Jlie roill id) oergeffen, roas

mir ©afpar geroefen ift, roer fönnte ihn aud)

oergeffen! 3lbcr baS Sunber ift oorüber, bie

3cit hat el aufgefreffen."

„Sßorüber, ja oorüber," murmelte ^euerbad)

büfter, „ba§ 'Sort mußte fallen. S)ie 3lugen roerben

ftumpf oom ©cbauen ins 2id)t. Die ©ohne
roerben oerftoßen, roenn fte unfrer Siebe ein Ueber*

maß abnötigen. s
Jlber ber Bettler friegt feine Settel*

fuppe. afleine gefct)ä^ten .^erren," fufjr er laut

unb förmlich fort, „tun ©ie, roie Obnen beliebt;

in jebem ftall, beffen feien ©ie eingebenf, bleiben

©ie mir für ba$ SBohl ©afparS oerantroortlicb."
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s
illS Saunier auf ber Straße mar, ärgerte

er ftd) nod) immer über ben Jon unb bie
s3orte

beS ''JJräfibenten. 2)odj augleid) tonnte er fid)

feine Selbftunjufriebenheit nid)t oert)eI)leit. $n
einer ber oeröbeten ©traßen nahe ber 33urg be*

gegnete er bem SRittmeifter äöeffentg. Taumer
roar frnh, eine Olnfpradje ju haben, unb begleitete

ben Wann bis jur SReiterfaferne.
s-öon Anfang

an lenfte ber 9uttmeifter bie Unterhaltung auf

Gafpar, unb Säumer bemerfte nidjt ober wollte

nidjt bemerfen, baß bie ©efpräcfjigfeit beS SRitt*

meifterS einen botmoollen $eigefd)tnacf hatte, i :

„Sine get)eimniSoolle 8ad)e, baS mit bem
Vermummten," meinte £>err oon 3Beffenig, plötj»

lief) beutlidjer roerbenb. „Sollte eS i'eute geben,

bie baran ernftlid) glauben? %m hellidjten Sag
bringt ein Herl, ein Äerl mit $anbfd)uhen, bitte,

bringt in ein beroohnteS |jauS, hängt fid) einen

Schleier überS ©eftdtjt unb jteljt ein SBeil auS ber

Tafd)e? Ober follte er baS 33eil oorher offen

über bie Straße getragen haben? SJht #anb*

fdrohen, roie? söeim heiligen TommaftuS, baS

ift eine gewaltige iRäuberhiftorie!"

Ta Räumer nid)tS antroortete, fut)r ber SRitt«

meifter eifrig fort: „
sJiet)men mir einmal an, ber

famofe Sßermummte fjat bie 3lbfid)t gehabt, ben
s
-8urfd)en ju töten. SBarum bann bie unbebeutenbe

SBunbe? @r brauchte ja nur ein bißdjen traf-

tiger jujufdjlagen unb alle« mar auS, ber SJcunb,

ber if)n oerraten mußte, mar ftumm. 3Jian mu|
rein glauben, ber bef)anbfdnit)te SHörber hat fein

Opfer einftroeilen nur ein bißchen fifceln wollen.
s
-£Bo.h,rt)aftig, eine fitdid)e ©efd)id)te. 2llle meine

Setannten, parole »rhoimeur, lieber ^rofeffor,

ftnb empört über bie l^idjtgläubigfeit , bie ftd)

oon fo albernem Spitt jutn beften galten läßt."

Taumer fjiett eS für unter feiner SBürbe,

3om ober ©ntrüftung ju jeigen. ©r ftellte ftd),

al§ hätte er nicht übel 2uft, bem JRittmeifter bei»

juftimmen, unb fragte gelehrig, roie man ftd) aber

ben ganzen Vorgang ju benfen habe. £>err oon

SBeffeuig juefte otelfagenb bie s
3td)feln ; er mod)te

heftiges Slufbraufen unb fdjarfe 3""d)tnjeifung

erroartet haben, unb roeil bieS nidjt eintraf, legte

er fein perbalten=feinbfeligeS sBefen an, mar jebod)

oorftdjtig genug, fid) nur in allgemeinen 33er«

mutungen ju äußern. „93ielleid)t ift ber gute

•Öaufer betrunfen geroefen unb auf ber treppe

gefallen unb r)at bann bie 9Jlorb3gefd)id)te auS*

getjedt, um ftd) intereffant ju madjen. TaS märe
ja nod) harmlos. Wnbre feiert bei roettem

fcbroärjer; man traut bem $alunfen fdjon ju,

baß er feine 5Bof)ltäter burd) einen feingefäbelten

Streid) fjtnterS 2id)t geführt bat."

Oefct oermodjte Taumer nid)t mehr an ftd)

*u galten. @r blieb flehen, mehrte mit beiben

.£>änben ab, als brängen bie iKeben feines S3e*

gleiterS roie giftige fliegen auf ihn ein, unb ftürjte

ohne 4öort nod) ©rufe baooti.

TaS ift alfo bie Seit, ba§ finb ihte Stim-

men, badjte er beftürjt; baS ju benfen, ift mög-
lid), eS auSjufpredjen , fleht jebem 3Jhtnb frei!

Unb biefer Slbgrunb non Unftnn unb SoSheit foll

bid) nerfd)lingen, armer (£afpar! SBenn bu aud)

nid)t ber ^immelSjeuge bift, ben ich roähnte, über

ihnen fd)roebft bu bod) roie ber 9lbler über ÄobolbS=

gejüdjt. ^reilid), fte werben bir bie ^lügel

bredjen; oergebenS roirb bie ©djulbloftgfeit au^

beinern Ön»f^n ftratjlen, fte roerben eS nid)t fehen

;

oergebenS roirft bu oor ihnen roeinen unb oer=

gebenS läd)eln, bu roirft ihre |>anb fäffen unb
oor Halte fdjaubern, bu roirft fie anbliden, utib

fte roerben ftumm fein, angftooü fud)t bein ©eift

•bie SBege ju ihnen unb Verrat führt bid) auf

ben oerberblid)ften non allen . . .

Sftan ift Prophet unb b,at ein mitleibigeS ©e-
müt; man fennt bie 3Jienfd)en, man roeip, baß

ba§ ^euer brennt, baß bie 9tabel ftid)t, unb baß
ber ^afe, roenn er angefd)offen roirb, inS ©ras
fällt unb ftirbt; man fennt bie folgen beffen,

roaS man tut, nid)t roahr, ^err Taumer? silber

ift bieS etroa ein ©runb, ben ©efd)ehniffen, roie

einem fteinb, ber baS ©djroert erhoben b,at, in

bie 3lrme ju fallen unb ben <3d)lag abjuroenben ?

9tetn, eS ift fein ©runb. Ober ift eS nur ©runb,
ein fletneS @ntfd)tüf}d)en rücfgängig 511 mad)en?
Oiein, eS ift fein ©runb. Tarin f)a&en &*c

;>bealiften unb Seelenforfdjer nichts oorauS oor

Tieben unb 2Bud)erem.

SWan geht nad) ^>aufe, pt)ilofophierenb geht

man nad) ^aufe, legt ftd) fdjlafen, unb am mfy
ften borgen fteht bie 2Belt roeit annehmbarer
auS als am geftrigen, reidjlid) nerftimmten 5lbenb.

TaS Slmfelherj

ißierunbjroansig Stunben fpäter h"" cme
Hutfdje uor bem Taumerfdjen .^)auä, unb ^rau
^eholb felber fommt, um Gafpar ju holen. 9Birflid),

J^rau SBeholb r)at ftcb/S etroaS foften laffen, eine

fd)roarjfacfierteRutfd)e mit jroei 'tßferben unb einen

SMann mit golbenen Hnöpfen auf bem Sod.
Gafpar "roirb oon Taumer unb ben beiben

ftrauen jum Jor geleitet, aud) ber Hanbtbat

iHegulein uerlä&t feine 3un99«f«^nRa"fP- s^"»"
fann ftd) ber Jränen nid)t erroehren, Taumer
blieft ftnfter oor ftd) tyn, ^ratt 93eholb gibt bem
Sfutfdjer ein 3^id)C"/ bie SRoffe fdjnauben, bie 5Häber

rollen unb bie 3uriid
,

f'kibenben ^aucn ftumm
in bie Tunfelheit, bie baS ©efeihrt oerfd)lingt.

TaS roar ber 3lbfd)teb, unb (£afpar roar'S,

als gehe eS roeit fort. 2lber eS ging nur oon
einem $auS auf ber @d)ütt ju einem .^auS am
ÜUlarft. GsS roar bies ein fd)tnaleS botjeS ^aus,
roeldjeS fo eingepreßt ftanb jroifd)en jroei anbern,

baß eS auSfat), als fehle ihm bie i'uft jum
5ltmen. @S b,atte einen gesinnten ©iebel, fteiU

abhängenb roie bie Schultern eines oerhungerten

tfanjliften, bie Jenfter hatten nid)t§ 5reifd)auen
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beS, fonberu ettoaS 93liujelnbes , baS Jor roar

feltfam oerfteeft unb innen roanb ftd) eine bunfle

treppe in oielen Biegungen, gleid)fam in Dielen

"JluSreben burd) bie Stoctroerfe ; bie alten Steppe«
fnarrten unb ftöhnten bei jebem Schritt, unb
roenn bie Jüren geöffnet rourben, floß nur ein

bämmerigeS fiidjt auS ben Stuben.

Gafpar roohnte in einem ©emad) gegen ben

oiereefigen $of ; oor ben Jenftem lief eine £olj«

gaterie mit oerfd)nörfeltem ©elänber, auf jeber Seite

waren grünoerhangene ©laStüren, unb unten ftanb

ein eifemer Brunnen, aus bem fein ^Baffer floß.

J>a£ sJBiinberltd)e lag barin, baß braußen ber

Warft roar, roo ciele äftenfdjen laut rebeten, roo

bie .£>änbler it)re fleinen fiäben unb SJerfaufSjelte-

hatten, roo von morgens bis abenbS grauen
feilfd)ten, ftinber freifdjten, SRoffe wieherten, baS

(Geflügel gaeferte, unb bafj man bloß baS Jor
hinter fid) ju fdjließen brauchte unb eS rourbe fo

ftili, als ob man in bie Grbe f)ineingeftiegen fei.

3)ieS mad)te Gafpar im Slnfang Spaß. Gs
gltd) einem SJerftecfenfpiel, er fanb eS luftig, fid)

Mi oerfteefen, unb gelegentlid) fat) er eS barauf

ab, ein anbreS ®efid)t ju jeigen, als ihm ju Sinn
roar, ober anbre J)inge ju fagen, als man oon
ihm erwartete. 9ln einem ber erften Jage oerlor

ftrau ^öef)olb ein ftlberneS ftettdjen; Gafpar be»

hauptete, eS im ißorpla^ gefehen ju haben, ob«

roohl er eS feineSroegS gefehen hatte.

GS rourbe ihm oerboten, ohne GrlaubniS baS

.£>auS ju oerlaffcn. Gr fragte, roer eS oerboten

habe, ba rourbe ihm geantroortet, ftrau Selrolb

habe eS oerboten, unb als er fid) an t^rau

holb roanbte, fagte fte, ber WagiftratSrat hohe

eS oerboten, unb als er fid) an ben SJlagiftratS*

rat roanbte, fagte ber, ber präftbent gäbe eS

oerboten. dermaßen roar alles oerjroicft unb
oerfteeft in biefem $auS.

Ginmal rooUte ftrau 93el)olb in fein 3i""ncr
gehen; fte fanb eS oerfperrt, er hatte oon innen

zugeriegelt. „2BaS fperrft bu biet) benn ein am
hellichten Jag?" fragte fte unb fdjnüffelte auf

bem Jifcf) herum, roo feine 33üd)er unb Sd)itl*

arbeiten lagen, „ftürdjteft bu bid) oielleid)t?"

fuhr fie jungengeläufig fort. „
söei mir braucjhft

bu bid) nid)t ju fürchten, bei mir gibt eS feine

oermummten Spitdniben." Gr gab ju, bafj er

fid) fürdjte, unb baS fdjmeidjelte ftrau «etjolb,

fie nahm eine grimmige 3Jefd)üt|ermiene an unb
läd)elte herauSforbernb.

Seben Sßormittag, roenn er oon ber Schule

fam — er befud)te jetjt jroei Stunben täglid) bie

britte Klaffe beS ©gmnaftumS —, erfunb'igte fid)

ftrau 3kf)olb, roie es ihm gegangen fei. „Sdjledjt

ift'S gegangen," entgegnete er bann trübfelig

unb in ber tot, er hatte roenig ftreube baoon,

J)ie Sehrer flagten, bafj feine ©egenroart bie

anbern Sdnller ber ^lufmerffamfeit beraube: ber

llrnftanb, baß auf ber ©äffe ftets ein polijei^

biener hinter ihm herging unb bafj bie ^olijei

Jag unb 9lad)t baS §auS beroachte, in bem er

roohnte, bünfte bie .ftnaben aufregenb fonberbar,

unb fie beläftigten ihn mit ben albernflen fragen.

Seine Schroeigfamfeit rourbe natürlich ganj falfd)

gebeutet, unb roenn er oon felbft unbefangen baS
SBort an fte rid)tete, roid)en fie entroeber fd)eu

jurücf ober höhnten ihn, benn er roar in ihren

klugen nid)tS roeiter als ein großer bummer
Jeufel, ber, faft boppelt fo alt als fie, nodj in

ben ?lnfangSgrünben ber 5Biffenfd)aft fteefte. GS
fam häufig oor, baß er roagrenb beS Unterrichts

aufftanb unb eine feiner finbifdjen fragen ftellte;

ba brad) bann bie ganje klaffe in ®etäd)ter aus
unb ber fiegrer lad)te mit. Ginmal, roägrenb

eineS geroaltigen SturmroinbS, ber braußen heulte,

»erliefe er feinen *piatj unb flüchtete in bie Ofem
eefe; ba fannte baS Vergnügen ber anbern feine

©renje, unb als ihn ber btefe Sebrer heroorjog

unb ju ben hänfen fchob, begleiteten fie ben

Vorgang mit einer roahren ftatjenmuftf.

im eigentümlichften roar eS aber anjufehc»,

roenn er auf bem s3(ad)hauferoeg mitten unter ber

Änabenfcgar ging, ftiü, oerfdjloffen unb forgen»

ooli unter ben \?ärmenben unb Unbefümmerten,

männlid) unter ben -^albroüdjSlingen — unb ihm
jur Seite beftänbig ber 3Bäd)ter beS ©efe^eS.

Sehr ho"f»fl fprad) Jaumer oor, um bei

ben Kollegen 9luSfunft über Gafpar einzuholen.

,,9ld)," hieß eS ba, „er fjot freilich ben beften

äBilien, aber leiber nur einen mittelmäßigen

Hopf. Gr erroeift fid) anftellig, aber eS bleibt

nid)t oiel haften. 3Bir fönnen ihn nid)t tabeln,

aber ju loben ift aud) ntd)tS."

J)aumer roar gefränft. 3hr fönnt nidjt

tabeln, ihr Herren, ei, unb tabelt bod), badjte

er; Jabel ift leidjt, befonberS roenn er ben

Jabler lobt, roie eS fein ÜJcerfmal ift. Gr roanbte

ftd) an ben £OTagiftratSrat unb fud)te ihm eine

üobpreifung auf Gafpar förmlich abjuliften, aber

|>err 93et)olb roar fein ftreunb oon 0^cnen gRei*

nungen. Gr roar ein einfd)id)tig lebenber «Olenfcb,

ber feine Jage in einem büftern Kontor am
Sroinger oerbrad)te, unb roer oon ihm etroaS

haben^ roollte, erhielt gewöhnlich bie Antwort

:

„?)a müffen Sie ftd) an meine ftrau roenben."

J)aumer glid) faft einem unglücklichen 2ieb^

haber barin, roie er jetjt adjtfam unb befümmert

ben 2Begen feines früheren Pfleglings folgte,

roobei er aber gern oermieb, Gafpar ju feheu

unb |tt fpredjen. Tlit großem SWißtrauen oerfolgte

er insgeheim baS Jun unb Jreiben ber ,vrau

iöeholb, unb er jerbrad) fid) ben Hopf barüber,

roeShalb btefe fo gierig getrachtet hatte, ben 3üng*
ling in ihre sJlähe ju befommen. „3BaS roillft bu,"

meinte 3lnna, bie ebenfooiel gefunben SWenfdjen»

oerftanb befaß roie ihr Sritber phantaftiferjen

^efftmiSmuS, „eS ift ja ganj flar, fte braucht eine

Spielpuppe, eine Unterhaltung für ihren Salon."
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„Gine SpielpuppeV Sie tiat bod) ein Stinb, unb

fie oernad)läfftgt fogar biefeS Slinb, roie man hört."

„ftreilid); aber baron ift nidjtS aRerfroür*

^igeS, ein ftinb ju Ijaben roie alle anbern üeute

;

eS muß etroaS fein, roooon man rebet, roaS Snter»

effanteS muß eS fein ; man fann babei bie große

3)ame fpielen unb Heft bie unb ba ben eignen

Warnen in ber Leitung. 9lud) gilt man nebenbei
-

für eine äBobltäterin, ber |>err ©emabl fann einen

hoben Orben befommen, unb roaS bie föauptfadje

ift, man oertreibt ftd) bie Sangeroeile. $ie ^erfon

fenn' id), als ob id)S felber märe. $er Gafpar
tut mir leib."

Jrau 93el)olb mar immer unterroegS unb
eigentlid) nur ju £>aufe, roenn fie ©äfte t)atte.

Sie mußte immer 9Jienfd)en feben, fie liebte

roofylqefleibete, gutgelaunte 2Jtenfd)en, Männer
mit Titeln unb grauen *>on 9tang, liebte S^fte,

Sdjmucf unb prächtige ©eroänber. sJJlan t)ätte

fie eine jooiale Statur nennen bürfen, roenn ber

Gbrgeij fte nidjt fo unruhig gemacht bätte; fie

roäre bisweilen behäbig, ja gemütlid) erfdjienen

olme eine geroiffe jiellofe 91eugierbe, oon ber fie

bi§ inS $nnerfte, bis in ben Sdjlaf ber 9täd)te

bebaftet mar. Sie fyitte eine Unmaffe fran«

jöftfdjer Romane oerfdjlungen unb roar baburd)

empfinbfam unb abenteuerlufiig geroorben, unb
baS gute Teil ^^legma, baS ibrem Temperament
beigemifd)t roar, mad)te biefe Gigenfd)aften nur

um fo bjntergrünbiger. 3Ber fie fo nahm, roie

fie [ich gab, roar im oorauS betrogen.

3BaS Gafpar betrifft, fo fa$ fie ifjn JU*

nädjft bloß bumoriftifd) unb am meiften bann,

roenn er emft unb nndjbenflid) roar. „Wein,

roaS er beute roieber Romifd)eS gefagt fjat," roar

ihre beftänbige Hhvaie. GS hatte oft ben 9tn«

fdjein, als Ijabe fie einen fleinen ^ofnarren in

3)ienft genommen. „2llfo, mein liebes 9Honb»

falb dien, fprid)," forberte fte ibn »or ben (Säften

auf.
s.2Benn fte ibn gar eifrig befliffen fab, tatei*

nifdje SBofabeln auSroenbig ju lernen, ladjte fte

aus oollem £>alS. „5Bie gelehrt, roie gelehrt
!

"

rief fte unb fubr ibm mit ber $anb roüft burd)

baS t'odtenfjaar. „2aß eS fein, laß eS fein,"

tröftete fie ibn, roenn er über bie 3d)toierigfeit

einer iHedmung flagte, „bringft'S ja bod) ju nidjtS,

ift genau fo, roie roenn id) feiltanjen roollte."

3nbeS erregte er auf anbre $Beife balb eine

rounberlidje sJteugierbe in thv. GineS Borgens
fam fte baju, als er in ber Äüd)e ftanb unb

o*euge roar, roie ber SJietjgerburfdje baS robe unb
noch blutenbe ^(etfd) auS bem Stovb nabm unb

auf baS Slnridjt legte. (Sine unenblid)e ©efjmut

malte fid) in GafparS 3ügen, *r roid) jurütf,

gitterte unb roar feines üauteS fäbig, bann flol)

er mit bebrängten Sd)ritten. $rau 93el)olb roar

betroffen unb roollte ibrer fRübrung nid)t nad)«

geben. 3BaS ift baS? badjte fte: er oerftellt fid)

roobl: roaS ift tym baS «litt ber Tiere?

Um ibm gefällig ju fein, tat fte mel)r, als

ibre «equemlid)feit' it)r fonft oerftattet bätte.

Trotjbem fd)ien er fid) nid)t roobl im jpauS ju

füllen. „Sapperment, roaS ift bir überS fieber*

lein gefrod)en?" fufjr fte ibn an, roenn fte ein

trauriges ©eftd)t an ibm bemerfte. „SBenn bu
nicht luftig bift, führ' id) bid) in bie Sdjladjtbanf

unb bu mußt jufd)auen, roie man ben Stälbern

ben £>alS abfd)neibet," brobte fie ibm einmal unb
roollte ftd) auSfd)ütten oor Jt'adjen über bie SJliene

beS 6ntfe^enS, bie er barüber jeigte.

sJlein, ©afpar füblte fid) feineSroegS roobl.

van Schote» roar ibm gan) unb gar unoerftanb«

lid), ibr ^3lid, i^re 9iebe, ibr ©e^aben, aüeS baS

fließ ibn aufS äußerfte ab. CSS foftete ibn nid)t

roenig Kunft unb vJlad)benfen, um feinen 9Biber=

roillen nid)t merfen ju (äffen, gletd)roo^l roar er

franf unb elenb, roenn er nur eine Stunbe mit

ftrau 53eboIb oerbrad)t ^atte. <£S feblte ibm
bann jeglid)e ^Irbeitsluft, unb bie ©djule ju he

fud)en, bie ü)m oljnebin oerbaßt roar, unterließ

er ganj. 5)ie 2ef)rer befd)roerten ftd) beim 9Ka=

giftrat
;
$err oon 3;ud)er, ber jetjt roieber in ber

©tabt roeilte unb ber oom ©erid)t ju (£afparS

SJormunb ernannt roorben roar, ftellte ih,n jur

SRebe. Gafpar roollte nid)t mit ber ©prad)e ber^

auS, ein betragen, baS ^err oon Indiev als

9Serftocftl)eit auffaßte unb baS ibm ju fd)limmen
sJ3efürd)tungen Slnlaß bot.

Unb ba roar nod) eines, roaS Safpar }ii

benfen gab. SWandjmal begegnete i^m auf bev

©tiege ober im J^lur ober in einem entlegenen

3immer 5r«" 53ebolbS 2od)ter, ein 9)läbd)en,

balb erroad)fen unb bleid) oon ©eftd)t. ffirt

Slugen roaren feinbfelig auf ibn gerietet. 9Benn
er fie anreben roollte, lief fie baoon. Ginmal
fd)aute er oon ber ©alerie in ben fco^ unb fal)

fte am Sörunnen flehen, tyntn beffen eifernem

Äobr ein Skett toeggefdjoben roar, fo baß ber

^lid in bie Tiefe offen lag. $>aS SWäbdjen ftanb

unberoeglid) unb ftarrte minbeftenS eine Viertel

«

ftunbe lang in baS fdjroarje 2od). Gafpar oer«

ließ leife bie ©alerte unb fdtUdi hin unter: er

betrat jebod) faum ben ^of, fo flüd)tete baS

aWäbdjen mit böfem ©efid)t an it)m oorüber.

%\S (Safpar i^r jaubernb folgte, begegnete ibm
ber .jperr 5Rat, unb Gafpar erjäblte ooll Gifer,

roaS er mitanaefd)aut. ^err ^ebolb sog bie

3 tun frauS unb fagte befd)roid)tigenb : „3a, ia,

geroiß; baS flinb ift nidjt gefunb. fiilmmer' Gr ftd)

nid)t barum, Gafpar, fümmer' Gr fid) nid)t barum."

Gafpar fümmerte fid) aber bod) barum. Gr
fragte bie 9Jlägbe, roaS mit bem Äinb fei, unb
eine oon if)nen erroiberte bifftg: „Sie friegt nidjts

nu effen, ber ^inbling frißt i^r alles roeg!"

darauf eilte er fpomfireid)S ju ,u'au ^e^olb,

roieberbolte ibr bie SBorte ber ^lagb unb fragte,

ob baS roabr fei. %taü öebolb befam einen

ÜButanfall unb jagte bie Wlaqt> auf ber Stelle
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baoon.
s
ills jebod) Gafpar fte aud) bann nod) Pumptet unb einigen jungen beuten bis ©ud)

in feiner ungeidjidten unb altflugen Seife er-- geritten unb mar fo mübe, baß er nad) Tifd) in

mahnte, baß fic mehr auf ihre Tod)ter ad)ten feinem 3immer einfd)lief. grau 33eb,olb roedte

möge als auf if>n unb baß er fonft fortgeben ihn felbft unb f>ic& ihn ftd) anfteiben, ba ber

toerbe, frfjnitt fte if)m baS Sort ab unb oerroieS Sagen roarte, ber fte sum geftpla^ bringen

ibm ben s5ormi^. „Sie roillft bu benn fort* follte. 3Iuf GafparS grage, ob nod) roer mit'

geben?" fubr fte auf. „Sobin benn? So bift gebe, erroiberte fte, sroei Knaben führen mit

bu benn babeim, menn man fragen barf?" hinaus, bie Söhne beS General« Wartung. Ta
GS entftanb jefct in grau Sikbolb bie SJlei* fagte Gafpar enttäufd)t, er roünfd)te, baß grau

tuiug, baß Gafpar in ihre Tochter uerliebt fei. 3)ebolb ihre Tod)ter mitgeben laffe, benn bie

3ie legte es barauf an, it)it über ben v
J>unft auS= toerbe fid) grämen, menn fte ju |)aufe bleiben

Mtbolen.
s
3luf ibre fragen antmortete er jebod) müffe. grau N

-öeboIb ftutjte unb roollte jornig »er«

fo blöbe, baß fte fid) beinahe ibreS 5Berbad)tS ben, nahm ftd) aber jufammen. Sie beugte ftd) oov,

gefd)ämt hätte. r(inind I)ieu.
u

fagte fte laut ergriff mit ber £>anb einen s33ünbel fioefen auf

oot fid) bin, „mir fd)eint, ber GittfaltSpinfel roeiß GafparS Stopf unb fagte boshaft : „Od) fdweibe bir

uid)t einmal, roas Siebe ift!" 3a, nod) mebr, bie .fraare ab, tuenn bu roieber baoon anfänajt."

fte fpürte, baß er ftd) nidjt einmal im entfern« Gafpar entroanb fid) ihr. „
sJiid)t fo nabe,"

teften einen ©ebanten barüber madjte. TaS mar flehte er mit aufgeriffenen klugen, „unb nid)t

ber guten Tarne bod) überaus feltfam, it>r, beren fdjneiben, bitte!"
sBegierben unb (belüfte immer im trüben ©eroäffer ,,-£>ab' id) bid)!" brobte grau SBerjolb, ge*

balb romanhafter, ^a(b fcblüpfriger Seibenfdjaften jroungen fdjerjenb. „$ab' id) bid), furdjtfanteS

plätfdiertett, fo tugenbljaft fte aud) uor ihren 9)lenfd)lein? sJlod) ein Siberpart, unb id) fomme
Mitbürgern ftd) balten mußte. mit ber Sd)ere!"

Gr ift bod) aus gleifd) unb 33lut, falfulierte Säfjrenb ber gabrt blieb Gafpar fd)roeigfam.

fie, unb menn fdjon ber närrifdje Taumer in Tie beiben Knaben, bie oierjebn unb fünfjefm

allen Ionen oon feiner ©ngeISuufd)ulb fd)roärmt, ^aifve alt roaren, neeften if)it unb fud)ten etroaS

als erroadjfener Menfd) roeiß man, roaS ber aus ibm berauSjulotfen , ba fte ftetS roie über

•frabn mit ben £übnern treibt. Gr bedielt, er eine 9Irt Sunbertier über ihn fpredjen gehört

hält mid) junt heften; roarte, Kerl, id) roill bir Raiten. sJlad) Sd)uljungengerool)nbeit fingen fie an,

ben ©aumen trorfen madjen. pratjlerifcbe Sieben ju führen, als ob eS feine

3luf bem Marft, jur ffledjten cor bem öe« ^gelehrteren unb fdjarfftnnigeren 3Jlenfd)en gäbe,

bolbfdjen .£>auS, ftanb ber fogenannte fdjöne Seit auf ber üanbftraße braußen rief ber eine,

Brunnen, ein 3Heifterroert mittelalterlid)*nürn* er höre fdjon bie SHuftf aus bem Salb, ba enb
berger Kunft. Seit grauen Sülm erjäf)lte man gegnete Gafpar, ärgerlid) über baS Sefen, baS
ben Kinbern, baß ber Stord) bie Neugeborenen bie beiben oon ftd) machten, baS rounbre ihn, er

aus ber Tiefe beS Brunnens fyok. grau ^öeholb höre nichts, bagegen fehe er auf einer hoben
fragte (Safpar, ob er baoon oemommen \)<xbt, ötange fern über Den Räumen eine Keine $al)ne.

unb als er oerneinte, fah fte ihn mit fd)lauem „O bie tfahne," meinten jene geringfd)äfcig. „bie

^lugenjroinfern an unb roollte roiffen, ob er fehen roir fdjon lang!" 31ud) hierüber rounberte

baran glaube. ,,3d) feh' nur nid)t, roo ber ftd) (£afpar, benn er hotte fte erft im 3lugenblid

Stord) ba h'nunterfliegen fann," antmortete er wahrgenommen, ein fdjmaleS 6treifd)en, bas nur

harmlos, „eS ift ja alles mit ©ittern oermad)t." im SBehen beS 2ÖinbeS ftd)tbar roar.

grau 53eholb ftaunte. „© bu Tropf!" rief ,,©ut," fagte er, „roenn fte roieber roeht, roill

fie auS, „fdjau mid) einmal aufrichtig an!" id) eud) fragen, ob ihr es bemerft." 6r roartete

Gr fdjaute fte an. Ta mußte fte bie 2tugen eine Seile unb ftellte bann, roährenb bie gähne
fenfen. Unb plötjlid) erhob fte ftd), eilte jur ruhig roar, bie irrefüljrenbe grage: „^Ifo, roebt

Krebenj, riß eine £abe auf, fdjenfte ftd) ein ©laS fte je^t ober nid)t?"

Sein ooll unb tranf es auf einen ..Sie roeht!" antroorteten bie Knaben roie

Sobann ging fte anS genfter, faltete bie .^)änbe aus einem 9Hunb, bod) (Safpar oerfetjte vuhig:

unb murmelte mit einem 3luSbrucf oon ©tumpf« „3d) fehe barauS, baß ihr nid)ti fetjt."

ftnn: „;>fuS Gh"ftu§« beroahre mid) cor Sünbe „Oho!" riefen jene, „bann lügft bu!"
unb führe mid) nid)t in 9?erfud)ung." ,,©o fagt mir bod)," fuhr Gwtfpar unbefüm^

©S bebarf faum ber @rroähnung, baß fte mert fort, „roaS für eine garbe fte tyat."

fonft eine höd)ft aufgetlärte Tarne roar, bie ftd) Tie Stnaben fd)roiegen unb gudten, bann riel

baS ganje 3°br "id)t »n ^er Siirdje fehen ließ, ber eine jiemlid) fleinlaut: „$ot," ber anbre,

GS roar fdjon SWitte 3luguft unb große .Jpitje etroaS fühner: „
sBlau." ©afpar fdnlttelte ben

berrfd)te. 5In einem Sonntag oeranftaltete ber Kopf unb roieberljolte: ,,3d) fehe, baß ihr uid)tS

löürgernteifter ein Salbfcft im ©chmaujeiibuf ; feht ; roeiß unb grün ift fie."

(vafpar roar am Morgen mit bem ©tallnteifter Tarau roar fd)toer ju mäfeln, eine üBierteN
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ftunbe fpäter fonnten ftd) aQe oon ber SBabrtjeit

überjeugen. 2lber bie Änaben blicften Gafpar
ooll £aß inS ©eftdjt; fie hätten gern oor grau
$8ef)olb geglänjt, bie bie ganje Unterhaltung

wortlos mitangehört harte

GafparS ©egenmart beim geft jog, wie immer,

eine ShtyoW ©affer b,erbei, barunter waren einige

SJefannte, junge fieute, bie fictj feiner annehmen
v follen glaubten unb ifjn grau SBef)olb uner*

achtet ihres 2Biberfprud)S entriffen. GS mar
anfangs nur eine fleine ©efellfdjaft, bie ftd) aber

aügemad) oergrößerte unb, inbem einer ben

aubern anfeuerte, lauter SoÜheiten beging, Sie
warfen lifdje unb $änfe um, fdprecfteu bie

ajJäbdjen, fauften bie Ärämerbuben leer, oerübten

ein müfteS ©efdjrei unb fteüten ftd) babei an,

als ob Gafpar ifjr ©ebieter fei unb fte fom»

manbiere. $a$ treiben rourbe immer aus«

gelaffener; als eS 2lbenb geworben mar, riffen

fte bie fiampionS oon ben Räumen unb zwangen
ein paar ÜDJuftfanten, ihnen oorau§jujiet)en, um
ben Jumult mit ihren trompeten ju begleiten.

3mei junge Äaufleute hoben (Safpar auf ilire

Sd)ultern, unb er, bem fdjon Sporen unb Seijen

oerging, roünfd)te ftd) weit roeg unb fauerte mit

bem unglücflidjften ©efid}t oon ber UBelt auf

feinem lebenbigen Sifc.

Unter ©efang unb ©elädjter fam bie ent«

feffelte Sdjar oor bie Gftrabe, roo ber lanj be»

gönnen hatte; l)icr fonnte fte nid)t weiter, bie

angeiammelte ÜHenge oerfperrte ben 3öeg nad)

rücfwärtS unb feitwärtS. vJMöt}lid) fat) Gafpar
ganj nahe bie beiben Jtnaben, bie in grau 93e*

bolbS Jiutfdje mitgefahren waren
; fte ftanben auf

ber treppe jum iaujpobium unb trugen einen

langen "-öaumjroeig mit einem weisen Raupen*
becfel an ber Spitze, worauf in großen Celtern

bie Sorte gemalt waren: „|>ier ift ju feljen

Seine SPtajeftat Gafperle, Honig oon Sdjminbel«

beim." Sie gelten bie Jafel \o, baß bie Sluf«

fdjrift Gafpar jugefebrt war, aud) alle Umflehen*

ben gewahrten fte alSbalb, unb eS erhob ftd) ein

fcballenbeS ©ei achter. $ie Xrompeter gaben einen

£ufd), unb ber 3ug fe&te ftd) wieber, am SirtShauS
oorbei, gegen ben illuminierten Salb in Bewegung.

(Safpar rief, man folle it)n b,erunterlaffen,

aber niemanb achtete barauf. ÜHun 30g er mit

ber einen $anb am Cfjr beS einen, mit ber

anbern an ben paaren beS jwetten feinet Präger.

,,"3lu, was jwiefft bu midj!" fd)rie biefer unb ber

anbre: „9Iu, mid) jebelt er!" Sütenb traten fie

beifeite, woburd) Gafpar herunterglitt. 35ie beiben

Sdjilbträqer ftanben oor ihm unb grinften höh 5

rtifd). „Sir haben aud) ein gähnlem für bid),"

fagte ber ältere, „fteb, mal m, ob eS wet)t." 3m
felben sJlugenblicf fdjrafen fie jufammen, benn eine

gebieterifdje Stimme fdjrie brötjnenb iljren ÜJlamen.

GS war ber SBater ber beiben, ber ©eneral, ber

mit einigen anbern Herren unb mit grau ^8er>olb

Urb« 8onb unb SWcet. Oftao.fluSflab«. XXIV. 6

in geringer Entfernung an einem abjeitS flehen«

ben Sijd) faß. 2)iefe alle erhoben ftd), benn am
Gimmel waren fd)were Wolfen aufgewogen unb
man hörte fd)on ben Bonner grollen.

grau 53el)olb empftng Gafpar mit ben ©orten

:

„$>u mad)ft ja fetjöne Streiche, fdjämft bid) nid)t?

2lllonS! 3Bic fahren heim." SRit überlautem

Sefen oerabfdjiebete fte ftd) oon ben Herren unb
eilte jum SluSgang beS geftplatjeS, wo fte mit

freifdjenber Stimme ihren ftutfd)er rief. „Setj

bid) !" h«rrfd)te fte Gafpar an, als fte ben 2®agen
erreid)t hatten. Sie felbft flieg junt Slutfdjer

auf ben ^öoef, ergriff bie 3ügel, unb nun begann

ein tolleS fahren, erft burd) ben sJBalb, bann
bie ftaubfd)äumenbe (£l)<iuffee entlang. Sie trieb

bie 2iere an, baß fte nur fo hüpften unb oon

jebem ftiefelftem, ben ihr ^uf traf, Junten
fpri^ten. Äein Stern war ju fehen, bie fianb*

fdjaft breitete ftd) büfter hin, häufig jueften 33ti^e

auf unb ber Bonner rollte näher.

On wenig mehr benn einer falben Stunbe
waren fte in ber Stabt, unb als bie ^ferbe am
3ftarttplat} Iiiolten, bampfte ber Sd)weiß oon

ihren glanfen. grau $eholb fperrte baS ^auS»
tor auf unb ließ Gafpar oorangehen. Gr taftete

ftd) in Xuntelheit bis yu feiner ^immertüi, bod)

bie grau ergriff ihn am Slrm, jog ihn weiter unb
trat mit ihm in ben fogenannten grünen Salon,
einen großen SMaum, wo bie genfter gefd)loffen waren
unb eine muffige 2uft herrfd)te. grau 93ebolb jünbete

eine Kerje an, warf £>ut unb Mamille auf baS

Sofa unb fetjte ftd) in einen Seberfeffel. Sie

fummte leife oor ftd) hin, plö^tid) unterbrad) fte

ftd) unb fagte in berfelben Hngenben Seife : „fiomm
einmal her ju mir, bu unfdjulbiger Sünber."

Gafpar gehordjte.

„Knie nieber!" gebot bie grau.

äögcrnb fniete er auf ben 33oben unb fah

grau 53el)olb ängftlid) an.

Sie am Wadmtittag näherte fte wieber ihr

©eftd)t bem feinen, ^bv fd)maleS langes Rinn
jiiterte ein wenig unb ihre 2lugen ladjten fonber«

bar. „
sJBJa3 fträubft bu bid) benn fo?" gurrte

fte, ba er ben Äopf jurürfbäumte. „Ma foi,

er fträubt ftd), ber Jüngling! ^>aft wohl nod)

fein lebenbigeS gleifd) gerod)en? ^>e, bu Stricf,

wer'S glaubt! 3ßaS leufel, fürd)teft bid) am
Gnbe? $>ab' id) bir nidjt bie heften Riffen auf-

tragen laffen? ^ab' id) bir nidjt geftern erft eine

fd)öne 3lmfel gefdjenft? 3d) t)ab' ein gutes ^erj,

Gafpar, ba hord), wie'S fd)lägt, wie'S tieft ..."

3JHt großer .Uraft sog fte feinen jfopf gegen

ihre 93ruft. Gr bad)te, fte wolle ihm ein iJeibS

tun, unb fdjrie, ba briicfle fte bie Sippen auf

feinen SRuttb. 3hm rourbe eiSfalt oor ©rauen,

fein ftörper fanf jufammen, wie wenn bie Änodjen

aus ben ©clenfen gelöft wären, unb als grau
33ef)olb biefer jähen Grfdtlaffung inne warb, er*

fd)raf fte unb fprang auf. 3h^ C^aac f)
atte fld)
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438 Jakob Wültermann : Cufpar Haufer

gelodert, unb ein bider $opf lag roie eine

Sdüange auf bcr Schulter. Gafpar f)odte auf

bem 93oben, frampftjaft umflammerie feine fiinfe

bie SWöcflctjnc. grau Bebolb beugte ftd) nod)

einmal ju ihm unb fdjnupperte feltfam, benn fte

liebte ben ©erud) feinet VeibeS, ber fte «n £>onig

erinnerte. 9Iber faum fpürte Gafpar itjre aber*

malige Ol äho , als er emportaumelte unb anS
anbre Gnbe beS Limmers flo^. $>ie «Seite gegen

bie $ür gefdjmiegt, ben ftopf oorgebudt, bie

Slrme fjalb auSgeftredt, fo blieb er fteben.

$>ie feine Atmung oon etroaS Ungebeuerm
bämmerte in irjm auf. Stein jemals gctjörteS

SS&oxt gab einen £inroeiS, bod) er afmteeS, mie

man auf eine geuersbrunft, bie binter ben bergen
mutet, auS ber 5Höte beS Rimmels fd)lie§t.

Sdjänblid) mar ibm jumut, inSgeljeim füblte er

ftd) an, ob er benn aud) feine ßletber am ftöiper

träge, unb bann febaute er auf feine £>änbe

nieber, ob fie nidjt ooll Sd)tnutj feien. Gr fdjamte

fid), er fdjämte fid), oor ben SBänben, oor bem
Seffel, oor ber brennenben Äerje fdjämte er fid);

er roünfdjte, bie Xür mödjte oon felber fid) öffnen,

bamit er untjörbar oerfdpoinben fönne.

GSroarroiebaSentfet3iid)e9lufleud)tenoon2lugen,

al§ ein roftger SBlitjftrabl ins Limmer fubr; ber

Bonner folgte mie ein enormer Sdjrei. Gafpar brürfte

bie Sdjultern jufammen unb fing an ju jittern.

ÜJHittlerroeile ging grau SBebolb mit roaljren
sJJlanneSfd)iitten auf unb ab, lactjte ein paarmal

furj oor ftd) fjtn, plöt}lid) ergriff fte bie Äerje

unb trat auf Gafpar ju. „5Du 2laS, bu oer*

borbeneS, roaS l)aft bu benn geglaubt," fagte fte

erbittert, „glaubft bu oieUeidjt, mir liegt etroaS

an birV $a, einen alten Stiefel! SDlad), ba§
bu rociterfommft, unb unterfteb bid) nid)t, barüber

ju fpredjen, fonft maffnfrier' id) bid)!"

Sie ladjte babei, als foHe eS im ©runbe bod)

nur Sdjerj fein, aber Gafpar crfd)ien fte über*

grofi, \i)t fdjroarjer Sdiatten erfüllte ben ganjen

iHaum, aufjer ftd) oor gurd)t, rannte er InnauS,

bie grau fjinter iljm Ijer, er, bie Ireppe rnnab

511m ior, rüttelte an ber ßlinfe; eS mar ju*

gefperrt. Gr fjörte brausen ben SRegen aufs

SJSflafter praffeln, jugleid) oernarjm er Ijaftig trip*

pelnbe Sdjritte, ein Sdjlüffel breite ftd) im Sdüofj

unb ber 2Jiagi|hot§r.it erfdjien auf ber Sdjroeüe.

2)ie unauftjörlidjen ^litje beleudjteten GafoarS

fd)(otternbc ©eftalt unb baS 3)onnergefd)melter

oerfd)lang bie gragen beS beftürjten OTanneS. Cben
an ber Stiege ftanb grau ^3etjolb, ber narjeflerjen*

fdjein burdjfurdjte itjr ©eftcfjt mit oerroilbeinben

£id)tern, unb il)re Stimme übertönte ben 3)onner,

als fte iljrem
sJJlanne jufdjrie : „Gr fjat fid) betrunfen,

ber Äerl! 2luf bem Sdjmaufenbuf fjaben fte ibn

betrunfen gemadjt! Üa| Gr fid) tyutt nur nid)t

mebr bliden! SJiarfd), inS 93ett mit ibm!"

$>er SJkgiftratsrat fdjlofj baS 2or unb flappte

ben triefenben 'tßaraplui ju. „9htn, nun . . .

aber, aber," madjte er, „fo fdjlimm roirb'S bod)

nidjt gleid) fein."

grau 33ebolb antroortete nid)t. Sie fd)lug

eine $ür ju, bann mar eS ftiÖ unb ftnfter.

„Komm Gr nur mit, Gafpar," fagte ber 9?at,

„mir wollen mal £id)t anjünben unb nadjfeben,

roaS eS benn ba gibt. 9ieid) Gr mir ben 9lrm,

fo." Gr geleitete Gafpar in beffen 3«mni«r, madjte

i'idjt unb murmelte fortroäbrenb f leine, bejd)tuid)*

tiaenbe Säftd)en oor ftd) l)in. 3)ann berod) er

GafparS 2ltem, um ju feben, ob er roirllid) ge*

trunfen babe, fdjüttelte ben Äopf unb meinte

oertounbert: „
s)Hd)tS bergleidjen. S)ie 9?ätin ift

ba fidjerlicb im Irrtum. 3lber mad) Gr ftd) nidjtS

brauS, Gatpar, empfebl Gr Seine Sadje bem
^»errn, unb eS roirb rool)l enben. ©ute sJlad)t!"

311S Gafpar allein mar, irrte fein fdjeueS

Sluge oon 3Mit$ ju Söli^. 53ei jebem Aufflammen
batte er unter ben 2ibern Scbmerjen roie oon
9iabelftid)en, bei jebem 3)onuerfd)lag mar itjm,

als ob alles in feinem £eibe loder fei. $änbe
unb güfje toaren ihm eiSfalt. Gr roagte ftd)

nid)t ins "öett ju begeben, fonbern blieb wie an*

getourjelt ftetjen, reo er ftanb. Gr erinnerte ftd)

mit ©rauen beS erften ©eroitterS, baS er im
Surm auf ber 5Jurg erlebt Ijatte. Gr roar in

einen 9Hauerioinfel gefrodjen unb bie grau bes

SBärterS mar gefommen, ibn ju tröften. Sie fagte:

„2)lan barf nid)t hinausgehen, eS ift ein großer

SKann braufjen, ber janft." ^mmer roenn eS bon*

nerte, büdte er ftd) ganj j\ur Grbe, unb bie grau
fagte: „£>ab feine Angft, Gafpar, id) bleib' bei bir."

311S baS ©eroitter im Segyeben roar, ent*

lebigte er fid) fd)neü ber Äleiber, frod) inS ©ett

unb berfte ftd) bis jur Stirn b,inauf ju, um baS
33litjen niebt feb,en ju müffen. $n ber Gile oergajj

er fogar, bie iüre abzuriegeln, unb biefer Umftanb
blatte ein gar fonberbareS ©efd)eb,niS jur golge.

2lm 9Jiorgen beim 9lufroad)en fpürte er einen

burdjbringenben ©erud). $a, eS rod) nad) 93lut

im Limmer. Sdjaubernb blidte er ftd) um, unb
baS erfte, roaS er faf), roar, ba^ ber Vogelbauer
am genfter leer roar. Gafpar fud)te nad) bem
üerdjen unb geroab,rte, ba& bie Slmfel auf bem
Xifd) lag, tot, mit ausgebreiteten glügeln, in

einem Slutgerinnfel. Unb baneben, auf einem

toeifjett Heller, lag baS blutige flehte £>erj.

9ÖaS ntodjte bieS bebeuten? Gafpar oerjog

baS ©eftd)t, unb fein 9Jiunb judte roie bei einem

flinb, beoor eS roeint. Gr fleibete ftd) an, um
in bie ftüdje ju gel)en unb bie Seute ju fragen,

bod) als er baS Limmer oerlie^, erfdjraf er,

benn grau ©eljolb ftanb im glur neben ber lür.
Sie batte einen Rebtbefen in ber ^>anb unb far>

unorbentlid) auS. Gafpar fdjaute in it>r fab,leS ©e?

ftdjt, er fal) fte lange an, faft fo matt unb beroegt,

roie er ben toten Sßogel angefeb,en. (jottfefcuna foißt)
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3o£anna Gonfcntiitf, geb. i'orcf (Kernel)

?iacb einem (Semöl&c oon 3* ans Ä (ige Igen



Billa (youfeniiu* in SRemel, roo ftönigin fiuife auf bcr ^ludjt 1807— 1808
ein $ai)x laug roofjntc

Itnfei* ftümgin-Xiufen-Biinmer

dann Cnlnnn.uijiT

> vter\u br«iu'f)n Slbbilbunflen nad} Wiifnafimeu oon §ofpl)otOflrnpl) £>. Vill. Stuttgart)

V/) | ie roir 311 biefem famcu? $a, baS gefrört unb baß roir im$ flüd)ttg fdron einmal begegnet
VJlA» ju ben rounberbaren (Sreigniffen, roie ftc roarcu. 2Bir fanben (gefallen aucinaitbet unb fo

Ijie unb ba einmal in einem i'ebeu oorfommen, ergab e8 fid), baß roir uni ba unb bort einmal
©lüctSfälle, roie etroa bai ©erotuueu bcS großen trafen, auf irgeubeiuer tjübfer) gelegenen 3Jant un3
2ofc§ ober bai (Eintreffen irgeubeiuer unerwarteten

©rbfdjafr. Wbcr unfer ©lürt*fatt büntt mir größer,

©elb fann fdjlic&lid) jeber geroinneu, aber bie Tinge,

bie Uni jufieleu, eriftiereu nur einmal. Sie fiub

geroeitjt burd) ben ©ebraud) unb teiltoeifcu SBefift

einer ftrau, bic uns Teutleben fo l)od) ftctjt, baß
roir rool)l fageu bürfeu, baß baS, roas fie befaß

unb benutzte, mit ber $eit jttt Reliquie geroorbeu

ift. -- Unb roeil biefe ©cgcnftänbe faft alle Unifa

finb, roeil if>r SBcfifc uufre täglidjc ftreube ift, fo

möchten roir, in ber "Jlbbilbung loenigftcnS, and)

anbre au biefer ftreube teilnehmen (äffen, Unb nun
bie ©efduetote, roie roir bau» famen:

GS mögen etroa jroölf ober mcfjr ^afjre fjer

fein, baß roir in ber Sdjroeij bei unfern täglichen

Spajiergängeu mit einer älteren $ame unb bereu

Begleiterin jufammentrafen. GS roar nidjt allein

baS überaus fnmpatlufdje "Jleußcrc bcr erfteren,

ba§ unS aujog, fonberu gegenfeitig hatten roir baS

©efühl, als müßten roir unS fdjon im Sieben ge*

troffen haben. (Sin gemcinfamcsi harten auf einen

SBafjnjug, roobei roir jufanimen fpradjen, mad)tc mir
flar, baß idj bic 33efit}erin cincS Meinen iJanbguteS

in bcr l^ahc meiner .£>eimatftabt in ©djroabcn cor OTiniaturbilb ber bisherigen Gigentümerm
mir hatte, unb aud) fic erinnerte fid) meiner Gjriftenj ber üuifercliquien
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9teliefbilbcr bc§ JiönigS ^tiebrid) «Bülheim III. unb ber Königin £uife (1808)

I9tf<t>rn( an bo» $ou* Gonfrnttu« in Sllcincl)

gut unterhielten, unb bic frifchc, natürliche 9lrt ber anlaftt hatte, bie £>cimat j\u ocrlaffcu. Unfer liebe§

(9efe(lfd)afterin tat aud) ba« übrige baju. äBir fträulein roar fein jüngfteä flinb. ©ich felbft ge-

famen in manches tiefere öefpräd). 9)lich fpcucll uügcnb, hatten biefc ^amilicn faft feinen 4Jerfet)v

*og aber nod) etroaä anbreä an. 9lu8 meiner mit ber nahen ©tobt. Stur bann unb manu ein«

früfjeften Rinbbeit tarn mir bic (Sriuucrung, baf? mal Jubr eine altmobifdje gräfliche flutfdje burd)
gerabe in bem ftifl gelegenen Torfe, mo bie Tarnen bie Straßen ober man begegnete in einem üaben
roobuten, einft eine flcine Kolonie uon uorbbeutfeben etma einer ber oornebm ausfebenben, babei aber

^(belöfamilien fict) angcficbclt hatte, gefebart um gänUid) unmobern gcflcibcten Tarnen, bie hier ihren

ihren ©eift liehen, beffen oon ben formen ber iBcbarf für bie Firmen im Torfe faulten, "ilbn

ÜanbcSfircbe abroeidjeube Ucbcrjcugung ihn oer- 9lrmc im Sinne biefcss SEBortcö gab es mit ber $eit

Unfer ünifenjimmer
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^Briefmappe, bic von ber Sönigin 8uif( im föaufe GonfentiuS täglich

benutjt rourbe, bcggleidjen bie Jeder

gar feine mehr, liefe $Jremblinge mit ihren roarmen
^Sergen, ihrem ftiUen i'icbeäroalten unb ihren reichen

3Jlitteln rourben ein Segen für bie fianje Wcgcitb,

unb trf) erinnere midi nod) genau ber ©rjäblungen
unfrer SHilcbfrau oon ben „feinen ß.hrifitag§«

geiebenfen", meiere bie fieute im Torf unb find) fle

betonten.

ifräulein roar bie letjte Ucbriggebliebene von
allen. Wit tiefer 'JBcbmut fpracb fte unl oon ben
Vorangegangenen, oon bem ocreinfamteu Seben, ba§

fie gerührt , unb oou ihrer tieueu ©efellfdjafterin

unb ftreuubin — fte fireefte biefer mit innigem
Vlitf bie £anb ff'in — , bic in ibrer Guergie unb
tJrifc^c ihr tiefen ergänzt unb fie auch „ba* Reifen"

gelehrt habe §d) \ao,e: mit einem innigen 3Micf!
siBer überhaupt je in biefe klugen gefeben, ber oer»

gatj fic nie roict>er. £>elle, frageube Kinberaugcn

für geroöhnlid), bie oft roie erftaunt in eine 3BcIt

Wichest, in ber fie eigent-

lich nie ganj babeim mä-
ren, lief in fid) fdiaueub,

roaren fie bei (Sriiftcm.

Sprad) i()r *Dlunb aber

bas SiJort „Väterchen* —
fte rebetc nod) immer beu

Sialcft ihrer Sinbbcit —

,

fo mürben fie Icurijtenb

unb ftrabjeub. $ür fic

mar ber Uiiücrftanbeuc

ber Inbegriff oou Wen»
fdjeuliebc unb 3Bcitbcrjig*

feit unb cbelm Sinn,
©igenfdjaften, bie fid) in

ihr roieber oerförpert hat«

ten. Unter ben ihr nahe»

ftchenbeu s3)ceufcbcii aui
ber oftpreufji)d)eu Heimat
nannte fie am öfteftcu

beu sJ2amen ihrer gelicb«

ten Vatin, einer Jyrau

Gonfentius, geborenen
i'ord, auS SRenicl, bereu

lodjter Ibcrcfe nad) bem
lobe ber SMutter ju ber

ftreunbin nad) Sdjroabcn

gebogen unb oor nod)

nidit langer $eit bort

geftorben mar.
$)a$ §au$ beS ©ro&*

faufmanus (£onfentiu3 in
sJ)cemel mar ba^jenige, in

bem bie Königin fiuife

in jenem febroerften $ahre
18ü7 08 mit ihren Sin«
bem Uutcrfunft gefunbeu
hatte. 1er Vefitjer unb
feine fitem roaren in

ber Sage, beu armen
hoben Flüchtlingen ein

einigermaßen entfpred)cn>

bes £>cim anzubieten.

Sic übcrlicfeeu ber fönig'

liehen Janiilie ihre Villa,

in bcr biefe fdjon früher
einmal,im^abre 1802, bei

bcr ^ula:niunifuiii( bc$

KaiferS oou Wufilanb mit ftriebrid) Wilhelm III. gc

roobnt hatte. — lljetcfe (Eoiifentiu* mar im Hilter bcr

Vriujeffmncu unb bereu Spielfamerabiu geroefen.

9)land) peiföuliche (sinbrütfe unb Wci'riiirfjtcu habe

fie noch öuS ihrer Kinbbcit erjäblt, roie bic Königin

mit ben (£ottfeiitiu3fcben Sinbern gefpielt, roie bic

Vrittjen fo roilb unb bic alte ©räfiu Vob folerje

sJiefpcit#perfon — faft mehr roie bie Königin felber—
geroefen fei. $berefen§ SJlutter höbe fid) oft halb*

tot geängfligt über bie flets fehroaebe (Sefuubheit

ihres hohen ©aftcS. unb fie, bie feine, f auf tc unb
boct) energifche $>au§frau, habe gar oft beigeben

bürfeu unb fei gerufen roorbcu in fehroereu Stirn

ben. Unfre liebe lamc rombc ganj lebhaft bei all

ben Berichten, unb fchnlichft roüufd)te i(h mir nach«

träglidj, biefe Sbcrcfe Gonfenltuä aud) gefannt ju
haben, aber leiber roar'ä bajm ;u fpät.

^jm uachfolgcnben £>crbftc befudjten un§ bie

3roei ftädjcr au3 bem SBefit3 ber Königin Sutfe. 3» bcr Witte ein SBilb

bc3 V'eibarjteö $>ufelanb
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beibcn 3 amen in 3t., eine ftreunblicbfett, hie mir
iu fd)ät)eu ron fstc it. ba unfre liebe SReifebefanntc

febr feiten jemanb aufflickte, ^öcitn Sluebcrfort«

geben geigte id) ben beibcn nod) meine Sammlung
fön Strippen unb alten puppen.

„SJiellcidjt tonnte id) $bnen aud) einmal einen

tleinen Beitrag baju liefern," fagte ba$ Jyräulcin,

aber e$ Hang fo jögernb, baß ich mir nicht viel

Hoffnung mad)tc. sJBar mir bod) fchou manchmal
ctmaS oerfprodjen morben, unb bie Seutt ocrgafien

e<> mieber.

^m SBintcr gingen bie beibeu uad) Nom, im
Sommer faben mir uu3 nur flüdjtig mteber auf
bem 'öerg. ßurje $cit aber uad) unfrer £>cimtcbr

erhielten mir in freundlichen Korten eine Criulabung,

jum Slaffcc für ein paar Stunbcu auf baS fleinc

l'anbgut ju fommen. @eru taten u>ir'$. 3ln ber

Station ermattete im-;, bie tfbaifc mit bem im
Xienftc ber Tarne ergrauten 5futfd)cr. *)lad) einer

Stunbe ,yatiit marcu mir in bem ed)t fd)toäbifd)en,

am Wedar gelegenen tleinen Torfe unb mürben in

ba3 bübfehe, oon alten Räumen unb ©cbüfd) f oft

uerbedte li'olmlniu^ gefübrt.

9Bie oft batten rotr al$ Jtinber, bei 9(usflAgen

bierber, au ber flauer, bie baS ganje Stnmcfcn
umgibt, geftanbeu unb batten umfonft oerfndit,

ein bxftefjcn binübcrutfcbauen , um eine ber weit«

abgefd)icbeneu roobltätigen Tarnen ,u» crfpäbcn, bie

mir uns als eine %xl jeeu backten. (*s überfam
nüd), fo alt id) mar, orbeutlid) eine (Genugtuung,
nun enblid), berechtigt, bod) noch eintreten nt bürfen.

UnS mar bamalss ber Sinn für Smpirc«, ^Bieber«

meier- unb anbre Stile nod) uid)t fo rcd)t auf«

gegangen. So oiel aber bitten mein Storni unb
id) ba$ gleidje Umpfmbeu, bau mir uuä in einer

gani, felteuen Harmonie befanden oon SBobnung,
(imridjtung unb löcmobueru. SJorucbme alte Wobei
r»om ttufaug bc$ ^abrbuubertS, nicht pruntbatt,

aber gcbicgeu, ^eufterpläKc mit gcrabbeinigen Tifd)«

d)en, (Glaöicbraufc mit ^ortfllau unb Silbergerät

binter ben Scheiben, an ben $Bänbcn Celbtlber,

Stid)C in 'äHabagouirabmcn unb Miniaturen. Sine
flehte ftopic ber Wabonua bella Scbia mit einem
gleich groftcu ^endaut, ebenfalls eine Wabonua mit

ftind. fiel nttS auf.

"Jlbcr roaei aubreä erroedte nun meine gau^e s
3fuf*

merfiamteit. 3Bir batten ni einer flciucn (Srfrifdmug
um ben geberfteu runbeu Sofotifd) ^latj genommen,
unb über einen belifat auäiebcnbcn Rüchen biuübcr

tonnte ich oon choa3 auf einer Jtommobc Stcbenbem
meine !J3lide nid)t abmeubeu. @3 mar eine böljernc

^uppengartenbanf , unb auf ihr fa&en, fteif unb
gerade, brei puppen nebeneinauber mit einein fold)

übcnoättigcub ed)tcn ©epräge ihrer #tit, mit furzen

Taillen, engen Moden, meitem ShtSfdjmtt unb bod)«

geftedtem .ftaar, bafj id) mein aufqucllcubcä (Sutjüden
taum jurütfMtbaltcu oermod)te. 5Ber fammclt, roirb'3

oerfteben ! 91ls mir fdjou uns nun (Scbcu richteten,

ba fam's aber jur Sprache: „Möchten Sie fich nid)t

nod) biefc puppen anfebcu, bie id) für Sie ber*

geriebtet habe ? — Tic eine, bie in ber Witte, ftammt
oon ber Königin Suife, bie fie ber tleinen Jbcrefc
GonfentiuS cinftc.iS gab. Tic anbre, bie Tarne in

bem fornblumcnblaucu Scibentlcib mit beut fiuifen«

i*uppenmöbel au3 bem <Befi«3e ber tfaiferin «Meranbra (Gbartotte) oon Ötu&lanb,
lod)ter ber Königin fiuife
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Rinbertlcib, genäht uub oerfdjcntt oon bct

Königin fiuifc

treuj. mürbe in einem oatcrlänbifd)eu SBafar, beu bie

05atttn be§ üanbbofmeifterS oon % im Stabtfdjloffc

an Königsberg tjielt, oerfauft, unb fte foro mit ber

britteu s$uppe, beren bemeglid)e fingen

unb föaarfledjten bog Öntjücfen metner
Jliubfjett toaren, in meinen S9efitj !*

9lud) iri) äufjerte mein Gcntu'icfen,

icäljrenb ba§ fträuleiu mie traumoer*
(oten einen tfugcnblicf baftanb unb
bie ©efäljrteu ihrer mM)eu innig, faft

roie tttoaS Ücbenbigc3 onfab. inun,
mit einet rafcfjcn Bewegung, faßte fie:

„5Bolleu Sic bie btei haben nnb in

^bre ©ammlung aufnebmeu?" — ein

biftdjen feudjt flimmerte e§ babei in

iljren Stuaen — „©ic oerfteben, man
trennt fid) nid)t leirfit von fo etma§.

Sflber" — fofort läd)eltc fie roieber —
„bei £$t)nen werben fie'3 gut bnben unb
für alle Reiten geborgen fein — bie
sÄngelifa, bie $b,efla unb bie Urte!*

f^d) hatte ibv bamalS oon meiner 2lb»

ftd)t gefagt, meine (Sammlung einftenS

einem oaterlänbifdjeu 'üJlufeum oer*

machen ju wollen. Unb nun erjäblte

fie mir uod), bafj bie guifenpuppc ein

litauifd)e3 Bauernmäbdjen in $e[t«

trarijt barfteHe unb bafj bie Königin

etnft felber gu bem tleinen TtjereSdjcn

gefagt habe: „Tu mufjt fie Urte

nennen!* ftd) gebente bei biefer ©c*
legentjeit aud) uod) einer jroeiten

^Puppe, bie feitber bte ©efä'bjtin oon
Urte getoorben ift. Sic geborte einer

Baronin oon R. SB., geboreneu

beren Hat er fdjioebifdjer Ronful in

SJlemel mar. Ta bie föniglidje ^amilie im i'.fdjen

$aufe oerfebrtc uub ba bie fleute fi. aud) fpäter

in Berlin bei Ginlabungen öftere ©efdjeufe oon
ber Königin ttmfc uub ben Brinjeffinuen erhielt,

fo fanu alä fid)cr augefebeu roerbeu, bafj aud) biefc

Buppe oon ber Königin ftammt.
£>od)bcglücft fubr icf) mit meinen brei Buppcn

bamalS nad) £>aufe. . . . Tann unb mann einmal

faben mir bie tarnen uod) in ben folgenben Qaljren,

unb id) founte baS liebe ^raulein überjeugen, bafj

if)rc flippen joirfliri) einen guten Blatj — ben

©brcnplatj in meiner Sammlung einnahmen. Tonn
gab e§ lauge Baufeu. 3m Sommer fameu bie

jtoei immer auf unfern Berg, bie BJintermonate
oerbradjten fie meift im ©üben, TaS Törflein mit

bem reijooHen ,§eim b,atte id) nidjt mebr toieber*

gcfct)cu! Bon tfeit jju $cit braug bie Kunbe ju

un§, bafj ba§ 5r^u ^e 'n leibeub fei.

Unb nun fommt ber jiioeite Teil meiner ®e*
fd)id)te! 9Bir nahmen, mein Statut unb id), eine

iRcibe oon ^al)rcn nachher eine "Jlcnberung in

untrer SfiBolntuug oor, unb id) trad)tctc einige alte

>äJlöbel ju faufen. — „(Jure *Heifebctanntfd)aft,

fträulein oerfauft roeldje,* nutrbe mir oon einer

beiberfeitigen ftreuubin gefagt, unb id) ergriff freu*

big bie ©elegenbeit, mit einem Befudje bort meinen

ßnmt oiclleid)t ju erfüllen.

6§ mar ein Spätberbfttag ! ^ex ®ang oon
ber ©tation ju bem meljr abioärt§ gelegenen Torfe
in lieber Begleitung mar erquirflidj. ißorüber an
trauten ©tätteu meiner Kinbbcit im alten il. —
an bem GorpS bc Sogi§ beä be^^lidjen ©d)loffe§,

am ^"o^itP^f mit bem tleinen Üiofofoibnll ^in*

W 1

9lrbeit3tifd}d)en ber Königin fiuife, barauf ibje Bibel, ib,re laffe,

auf bem ©tui)l ihr ©d)al
(3lud) bie Buppeu flammen oon ber Königin)
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Slubeuren aus bem $>aufe (SonfentiuS : gktybilbAcil mit bem SilbniS be§ SönigS ^"ebrid) Söilbelm III.,

oben linfS u. a. ein eifetner ©gering, rechts ba$ föiferne Rreuj oon 1813

auS in3 freie ftelb unb ben [teilen SBerß hinunter

Sing'S bis flu bem oerborgenen £>cim, mo man ben

ceaar raufcheu hört. $u ben crroccftcn alten

HiubbeitSftimmuugen pafctc ber Ion ber freihangen*

ben ©locfc, bie mir sogen, baS JRufcn beS $ienft«

mäbebenS oon oben herunter: „©er ift baV, baS
Sellen bcS öunbcS. baS iHaffeln bcS ScblüffclS,

baS ffnarren beim Oeffnen ber oerfchiebenen Jüren.
2lber fein freunblidjer SBilltommcu empfing unl

bicSmal! 3" ber trauten Saube, mo mir cinft gc«

feffen, lagen bürre Blätter, $m Salon unten, in

ben mir hineingeführt mürben, roar'S froftig, unb
ber herbeigerufenen §auSgenofftn ©eftebt, baS fonft

fo frifche, muntere, mar trübe unb beforgt. „Unfcr

liebcS fträulciu W hawt unb icfj faim Sie nid)t

ju ihr fuhren!*
SGBic leib tat uuS bicS, unb mir rooQten fithet

feine "äHfitje machen, beeilten mir uuS \u uerfidjern,

naebbem mir ben ©runb unfcrS Rommens genannt.

Unat gerabe oben nichts tun unb fleige

3bnen gerne bie Sachen! Weine liebe $rcuubm
bat baS ©cfübl, alS möchte fie ber Dielen linge
in ihrem 33cfitj fid) noch . . . entlcbigcn — ich hole

ben Scblüffcl!-

$a» ©ort „oorfjer* rourbe mit fluefenben Sippen

unterbrüeft. SBchmut unb faft eine Sdjcu ergriff

unS — mar eS aud) richtig, jetjt flu mahlen unb
au taufen V $ic ftreunbtu mar nad) oben geeilt,

hatte oou unS unb bem $mcd unferS SBcfuchcS

gefagt unb brachte uns nun ©rüge. „Weine
«raufe freut fid), lä&t fic ^bucn fageu, menn oon
ben ihr lieben Wöbclu meldje gerabe in 5ibrcu 58c«

fitj fommen mürben !" Unb fic crjäbltc uuS, iubem
mir ben SSorgartcn unb bie Strafte überfchritten

unb bann in ein groftcS gcgcnüberliegcnbcS i'aub>

baut mit gcfdjloffencn Cäbcu traten, bafj oieleS

oon ber ^intcrlaffcnfchaft all ber 93orangcgaugcnen

hier in biefem gleichfalls auSgeftorbencn £>aufe bei*

fammcu flehe.

SBiebcr raffelten Scblüffcl, mir ftolpertcn eine

Jreppe hinauf unb befanben uuS in einem bunfeln
JKaum. XaS $räulein ftieft einen fiaben jurüd
unb herein quoll über eine Heine Staubroolfe hi"'

über bie golbene .j&erbftfouue. (Sin grofteS Limmer,
gefüllt mit filtern, lag oor unS, unb bie Strahlen
ftelcn juerft auf ein muubcrbar fchöneS Spiuett.

„"Jluf biefem hat bie Königin fiuifc täglich gc
fpiclt, meine ^rcunbin hat eS fürfllieb emem
SRufeum oerfproeben," fagteunfre Begleiterin fdjlidjL

9Jlit roeldjcr 3(ubad)t betrachteten mir baS inter*

effante Stücf. ibir mürben weitergeführt, oon
Stube flu Stube, unb baS $&cx\ ciueS jjrcunbeS oon
alten fingen mufttc mächtig tlopfen, fo ©cbiegeneS,

aSohlerhalteucS unb (ScbtcS mar hier benommen.
„ xla, mic ftcbt'S ba mit bem Sertaufen?* fragte id)

fd)ücbtcrn. „9Jur einzelnes ipiO JJräulein £>. her*

geben, unb fic bittet Sie um ;V)re SBftnfche — id)

merbe ftbuetl bie 'Olutmort bann ©ermitteln!*

3BaS id) mir münfehte ju erwerben? ... SS
mar oor allern ein herrlich großer Sefretär, fo

groft, um alle Sitten meines SKttuMf unterjubringeu,

mit uieleu ©chciiufärheru, lüren unb Scbublabcn.

ferner eine ganfle (Smpiregamitur mit eingelegten

.üirfdjen unb 3Mumen, bann jener tleiner, füljer

Wahagonifchrnnf, jene hohe ftommobe mit Bcfchläg,

jener ©laSfdjrauf mit ©ittermerf unb erft — jene

cutjücfenbeu Waffen hinter ben ©laSfd)eiben —
SHci&cu unb alt Berlin unb . . . unb . . .

£>icfe ©egeuftäube alle mareu nicht aus bei»

GonfentiuSbaufe, fo tühn märe id) nicht geroefen,

an irgenb etroaS uon bort ju benfen. 5lber fie

ftammteu aud) oou bort oben — aus bem Horben —
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aui ebelm 99efll3, wie unfte (icbe ^übrcrin uns
fa.uc 3 10 galten bie groge $eit miterlebt, ibte

defilier roaren in nab,er ^ül>lung mit ben beben

Flüchtlingen» uub mattet) einer oon biefen fag nnb
febütiete toobl fein .$erj au* in ben ötäumeu, roo

biefe (Skgenftättbe gefiauben, unb ei mar mir, als

fühlte ict) ben Weift jener jjeit aus ihnen rochen.

Tag ei mir möglich, rourfce, biefe Stüde jtt

taufen, oevbanfe id) teils Der licbcniioürbigen 93er=

mittlerin, bann aber toobl nnferm ©lütfiftern, ber

gemacht, bag bie (Jigeutümerin oon all bem einft

Gefallen an uns gcfuubeu. Unb ;u meinem ©nt«
riefen murben mir nun fogar and) einige Suifnt«

fachen jur Ceriiigung gcftellt, fo roeitbcrjig unb

für mein können erreichbar, bag tri) ba fdjon

burdjfab, ei ift ber slBiutfd) ber lieben Tante, bag
mir bie Söefitjcr mürben.

irs mar oor allem ba* lifdjcben, an bem bie

Königin täglich fall unb arbeitete. ©i mar bai
oon ,<perrn ©onfenttui iclber gemalte Mquarellbilb

feiner 33illa, oor ber bai ftönigipaar, begrüßt oon
einem $>ofherrn, eben fpajicrengebt unb oon beffett

Tad) bie preugifebe jlönigiflaggc rocht, uub ei

nmren jtoei Heller in feinfier Malerei, oje tri) falls

alt Berlin. Stuf bem einen, entnommen bem (.von

fentiu#fd)en Tafelferotce, ift rüdroärti ein an*

geliebter »Jcticl mit bem oon ber Hausfrau felber

gefcbricbetien 93:rnterf:

»tiefer Tetler ftantmt aui bem ©peifeferuice,

barattf ba§ preugifebe Sönigipaar uub ftaifer

9lleranber I. bei ihrer erfteu Mufammcnfunft in

Ziemet im Sommer 1802 gefpei|et."

©r unb bie batitgebörige Taffe fmb reich bemalt

mit ben feinften (Sräfern unb $Jlumen. Ter anbre

Jetler entftamntt bem .^ohcu.jollernferoice, ber fpäler

bem JlÖnigSpaar mit anbern nadjgefebirft tourbe.

Ten Wanb fchmücft ein Straitj, oon Lorbeerblättern,

in ber Glitte befinbet fid) bai ©iferne Äreuj.

^Beigelegt tourbe noch

in freunblidjfter SBeife iHHHI^^^Hi
ein roirfltd)ei ©ifernei

Slreuj unb einCiDiebailte

aui ber bamaligen >}cit,

ber l'uifenorben foroie

einer jener ©beringe mit

ber Umfdjrift : „@olb
gab id) für ©ifen!"

Abfahrt. Ol n cii mir rüfleteu uns' jum ©eben — eine

anbre liebe
s
-8cfaiinte hatte mich bieimal begleitet.

Ta brachte mir bas ^räuleiu einen jrociten 58c--

fdjeib oon oben:

„•iöceinc ftreunbin r)offtc, ©ie bieimal feben ju

fönnen. Leiber ift fic aber jtt fdnoad) baut, Tod)
lägt fic bie Tanten bitten, einen Slugenblitf ins

obere fEBohnjitnmer jtt fommen!*
2Bir gingen, unb auf ber Treppe noch rourbe

mir ge)agt, bag bie fcerrin bei Jpnufci einige fitiifciu

fachen meinem Scanne unb mir jugebaebt habe.

„©ie ift ber ^nocrFtd)t," ergänzte bai ffräulcin,

„baft in ^lircu täuben auef) biefe fämtiirb aus
beut ^'ouieutiusliaus ftamtneubeu ©cgcnftänbc
pietätooü betoahrt bleiben roerben!"

ÜDtir flopfte beim Eintreten bas £>crg. Unb
roai hier a»f bem Tifdjc ali Okfcbenf für uni
ausgebreitet lag, oermod)tc id) erft nad) unb nad)

ju faffen. (Sei toaren: jroci ftädjer, eine SBrief«

mappe, jroei flieliefbilbcr bei Rönigi uub ber

Königin, (leine ^Bilbchen oom Hönigipaar, ein«

gerahmte anbre Stiche unb eine SJtbel.

„Tiefe follen ©ie am meiften hochhalten, lägt

^hnen meine Hrante fagen, benn täglich babe bie

fouigliche Tulberin in ihr gelefen unb Heb Troft
aus ihr geholt, toie bie oielen umgebogenen ©den
noch jeigen!"

,\rt) nahm bai ^Buch unb toagte faum barin

ju blättern, iri) nahm and) all bie anbern ©aeben
mit einem uuiagbaren Tanfbarfeitä< unb Wliids

gefühl im £>erjen. Tai nähere ^efeheu mufite id)

mir für ba beim aufheben, beim bie ;',eit biängtc,

auf ben >3U8 » n ^- h n fommen. Tai fteti bilis--

bereite ^räulcin padte mir allei in einen Horb —
ei mar ein &iemlid) groger baju nötig — , unb
forglid) meinte fte: „^d) rcerbe i^bneu bie ©adjen
bod) am Gnbe beffer jdjttfenY"

^d) mar fi'tri 3Jlitnehmeu — foldje Sd)ä^e,

Unb mieber ging id)

ben mir nun fd)on ganj

oertrauten 3Beg siB,cber

febien bie ^perbftfottne

unb unter bem großen
sJhtgbaum auf ber

©trage ftanb frinm ber
sIßageu %wn ^lufpaden
bereit. Tie ^>auigenof=

fin übermittelte mir bie

©rüge oon ber Sranfen,
ber ei beute ettoai er«

träglicher gebe, ^n
ber (iebcniroürbigften

SBeife ftellte fte ihre

&ute \um Reifen jur

^Oerfüaung, unb balb

mar bie Jubve bereit jur

t

4& W

iMommobc aui bem ^»aufe (lonfentiui in Wentel
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tauin crft erhalten, vertraut mau niemaub, and)

teiltet Boft an, unb mit tnufcnb ©rüßen unb
3Bünfd)eu für bie im Wcbcnjimmcr liegeube Spot»
berin jogeu mir ab. $ucrft ivoHtc irij'3 allein

tragen - id) fühlte eine iHicfcnfraft in mir. $atut

faßte bie liebe Bcfauntc, bic für gcmöhulirij nid)t

geroobnt ift, Sorbe 31t fcblcppcn, in itjicr riibrenbcn
sJ)iitfrcubc ben anbern .fccufcl, fcblicßlid) mußten
mir aber bod) bic jmeitc, berganfteigeube .<pälftc

bc§ BtScgcS ein Baucrumäbcbeu uod) ^ur £>ilfc heran*

ziehen, uub id) mürbe uadjbcr viel geuedt, meil

id) biefer als t'ofjn beim Borüberfommcn au einem
©olbarbeitcr ein Bröfcbcbcn faufte. ^rfleub ctmas
mußte idj vor B3ouuc tun — einfache^ Weib ^u geben

in foldjer £)crjcu§frcubc bünfte mir unftattbaft.

2Bafchtifcb ber ©räfin Boß

Unb nun fam bie ftreube be§ foeimbrtngcuS ber

Srbätjc, bc3 geigend unb bie be3 gemeinfamcu gc=

nauen BefcbcnS, unb id) laffc jeljt 3U111 Scbluffe bie

Bcfdjreibung ber einzelnen Sachen folgen:

Tie lejjtc ©eitc ber Bibel enthalt ",M uf^ctd)

nungen von Jrau (£onfenttu3, bie im 3(udjuge

lauten:

Tiefe Söibet gehörte urfprünglid) bem BSaifcn*

uatcr Sluguft Qermann brande. Bon ibm fam fie

in bie üordfdje ftamilic in Wentel unb julet^t in

bie £mnbc ber ,"yrau Aobanna Katbarina <io\u

fentiuS, geborenen Morel, bie bejeugt, baß biefcä

Bud) ein v
\ahv laug ber Königin iluife utm &e-

braud) übevlaffcu mar uub baß fie biefei teure

^amilicnftürf im Qabr 1H31 ihrer Tochter Tljerefc

gefdjeuft habe, mit jittcruber £>aub oon ber

Krauten geiebriebeu, mirb fortfcficnb bejeugt, baß
auf fie biefe Bibel oon ber (SonfentiuSicben Tochter

Tbereic übergegangen fei. Beitätigt ift aud) uod),

baß (amtliche tleine 3cuhm ' a^ Da fin0: 9e*

trodnete Kleeblätter, Kornblumen, verbliebene

Bänber, ba§ Bilb einer ScbmcTjenämutter unb
ba§ tXMt silbrabam$opfer8, fomie bie oielen iun

gebogenen Bapicrcden von ber Königin ftammen.
Tie 9)ibel mar ihr, natürlich geleert oon etroa

früheren Anlagen, übergeben roorben. Tie be*

jeiebuetften Steden in ber Bibel führen uttl fo

gauj bie bamalige ©emütsverfaffung ber Königin
vor klugen. Oim 911ten Tcftament finbe id) um»
gefd)lageuc 6aeu bei ber (Jrjäblung, mic Pharao
mit feinem £>cer jugrunbc gebt, unb im Prophet
;>rcmia bei bem Bcr3: „SUio ift ber, ber unred)t

©tit fammclt, er muß baoon, rocuu mnn's am
meuigfteu achtet, uub muß julcjjt Spott baoon
haben !* £\u beu Bialmeu ift unterftrichen : „BJenn
bu mein .£)erj tröfteft, fo laufe id) beu $öeg beiner

©ebote." van) befonberä bezeichnet burd) eine leiber

nnlcferlid)e Bewertung ift ber 130. Bfalm: „ftad
ber Tiefe, Jberr, rufe id) 311 bir!" Sluf ber 9tüd»
feite cincg Meinen "s8ilbd)euS / bie Königin barftellcnb,

fteht: Tauiel 4, 12, uub bics ift bic Stelle, tvo

ba§ große 9ieid) beö iVebufabncjarä jufammenbricht.
l^n ber ©piftcl an bic Wönicr liegt ein Buchjeicben

bei: „BMr miffen aber, baß beneu, bic ©ott lieben,

alle Tinge jum heften bieucn müffen." Unb im
5Bricf au bte (Sphcfer fanb fie fdjciut'ö Troft in

beut jmeiten Kapitel, ba8 bic Ücberfdjrift trägt:

»Tcö sJ)icnfd)cn (rleub außer in Chrifto."

9hin oon ber Briefmappe. SBon meißer Scibe,

nad) bamaligem ('•Scfchmad reich beftidt mit prari)t=

oolleu Wofcu- unb Bergißmeinuichtfträußcu, trägt fie

auf ber oorbereu Seite bie Initialen ber .f)au?frau.

Sie enthielt Stiche oon Seibnr^t ^)ufclaiib, ^-rci-

herrn von Stein unb eine "Jlbbilbung bc§ Schlöffet

in 5töntg8bcrg. ferner ein ©rcmplar ber Berlini»

fdjeu i)fad)rid)tcn mit bem Xuftuf: 3t« mein 9oltl0
intcreffante Briefe von Dialer Kügclgcn unb ®e-
bidjtc von 5?eibar^t .»oufelanb. Taä 25}crtvollfte

aber ift ein Bricffragmcut oon biefem foroic jroei

ausführliche 9krid)tc vom Kämmerer Timm, Utt*

mittelbar nach bem Tobe ber Königin an bie

ftrcunbc in Geniel gefebriebeu, viele TctailS ent-

haltenb übcrbaSfieibcu uub Sterben ber hohen ^rau.
(Bor furjem in ber »Teutfdjen ÜHcoue* veröffentlicht.»

Tic beiben, au3 meißer Waffe beftchenben

außerorbentlid) feinen, in hellet $)o!j gerahmten
iHclicfS maren ein ©efdjcnf bed KÖnigSpaarcä für
ihre ©aftfreuube. gehört )Ud1 Bilb bc§ Königs
cm ßcttcl, auf beu im letjten SJcoment ber Slbrcifc

bic Königin flüchtig mit Blciftift fdjrieb : „Rum
Slnbeufcn für bie (5igeutümcr bc§ $baufe8. sJ)(ein

Bilbnig mirb uad)gcfd)idt roerbeu!"

tJtau i$ onfentiu§ bemerfte auf ber 9iüdfeitc biefcä

^cttelä: „Tiefet Blatt lag, nebft bem Bilbni§ bc*
Königg in bem 3inuner ber Königin auf bem Tifd)

unter bem mittclften Gpiegel, uub ba§ Bilb ber

geliebten Königin erhielt id) einige 2öod)cn fpätcr,

al§ id) bei ihr in Königsberg mar unb fie, uod)
front, im aBochenbett mit ber ^Jnnjefftu fiuife roar.

Jyebruar 1H08.

31 S. 9Bir fanben c§ gleich, «13 ftc unfer $>au§
vcrlaffcn hotten."
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3mci fleiue ungereimte SMlbctjen fmb aud) nidjt

unintereffant. <3S ift ba§ eine fdjon genannte von
ber Königin, auf beut rüdroärtS eine vibelfteüc gc«

fdjriebcn unb »orn ber s-öer3 gebrueft ift:

2en it}r an $ulb unb reiner 3uflcnb a.leid),

ftclilt Dir bann audi (in Stdniflreid),

Wab bod) bie £><rtfd)aft über fdjöue Seelen
lir niemals festen!

$aS anbre ift eines jener bamal$ fo gebräuaV
lidjcn ^iebbilbrt/cn, ein auficrorbentlid) feiner Stid).

Unter einem 2Iblcr, ber bie Meidjsinfignieu trögt,

ift baä buntgeijaltcnc 3hlb bc$ HonigS oerborgen.

lKcd)t$ unb linfS fmb $ert unb sJtoten ju bem
fiiebe w.£kU bir im ©iegcrfranj" gebrueft.

9Die beiben Hüffler waren ©efd)enfc ber Königin
au Aiau QonfeutiuS. Stuf bem einen von ucr-

blafjtcr himmelblauer Seibe ift ba§ befanutc

ftnmilienbilb ber föniglidjen Familie gebrueft.

Weniger befaunt ntöd)te ein barunter ftef)enbcg,

ben ©efebmaef feiner >}eit roiebergebenbeS 3kr^
fragment fein:

^rirbrid) 3SiU)elm unb Üuifc . . .

. . . 3ie mofonen alle beibe

xVi fo nern nodi iiu roie rinftntal*

Unter eine? £>aufe« Cbbad).
einen fltrn an einem liidje.

Jljt. roie fonft nod}. alle betbe.

Wric: Vinn in Vinn unb fahren
VlUe beib' in einem 'JUagen.

3tnb: »SDtetn SHann" unb: „kleine

ftrau* noeb;

2inb: ,1er «ater" unb: .Tie »lutter"

3b,rer Jiinber nod». bie RtnBer
Modi itjr «toi* unb ihre ftreube.

3inb nod): . äJruber", finb nodj:

.©dimefler"

Mrer Sdnoeftcrn. ihrer trüber,
jfim'tt nod> im Sireis ber hieben,

Wo fie fonfl hd) fllttdlid) fnhlten

gieben»ivürb'a.cr fid) als jemals!...
Um ^amttieugcinäl&e

ler jmeite ftädjer ift ein foft*

bareS Stücf, reict) geftidt im(£mpirc<

flil mit glän»enben Pailletten.
siluBer bicien berrlid)en (3e-

ferjenfen tonnten mir bic Sanum
lung roetter bereichern mitStürfeu,

bie mir teils nod) auf ben SBunfd)

unfrer lieben ©önncrin ermeirbeu,

teilä ber i'icbensroürbigtctt ber

Öau&gcnoffin ©erbauten. Cbenan
fteb,tbierba§ lebensgroße N3iuftbilb

ber ftrau ^obanua Gontentiuä,

geb. Covrf, gemalt von ßügelgen.

ÜEBer in biefc licblid)en, iecleuoollcu

£üge fid) rjcrfenft, rcer meift, mie

biefe tjrau it)r 5leußerfteei Dran=

fe^te, ttjrcm töniglidjcn (Safte uad)

innen unb auften roohlnututt, ber

mirb bie faft freunbfcbaftlidjen

$ejiief)ungeu begreifen, bie fid)

uoifrJten ben aud) im ^utcreffc

für iijre Riubcr fid) begeguenbeu

grauen eutmtdelte.

hierfür geugt ein von ber

Königin felbcr für Ifycxeicten Son«

fftttttti genäbteS ömpireflcib —
gelbe SJaummolle mit grün- unb
orangefarbenen 9ltla$bänbd)en

befeht.

Gin äBafdjtifd) au3 bem tfonfeutiuSfdjcn ©oft*

»immer, trabitioncll al§ 2ßafd)tifd) ber ©räfin 2Jo6

beteid)uet, lägt einen ftauuen, mit meld) roinjigem

2Bafd)gefd)irr bie bamaligen S)(cnfd)cn, felbft bie

oornebmften, fid) begnügten.

^dj fdjlicfie mein (Srjäblcn mit ber IBefdjrcibung

einer ^lu^al)! eutAÜdcnber fleiucr $ouleinöbeld)en,

für eine jiemlid) grojic puppe paffeub, au8 bem
3icfitje ber Staiferiu 3llejanbra uou iHitBlaub, ber

älteftcu Soditec bei preuf)ifd)en SlönigöpaareS, ba=

mabi (itjarlottc genannt. 9tu§ iHofeutiol» unb
^ronje fmb ber flehte Sefretär mit oieleu Sdjttb^

laben, ber aufutflappenbe Sdjrcibtifd) , ber $ee<,

Spiele uub sJ{ad)ttifd) unb bie muuberfd)öne, faft

einen Wetcr lange .^imntclbettlabe, bereu tofa*

feibeue 3Jorb.änge oon einer golbeiteu Srouc gebalten

loerbeu. lie gütige fürftlidje ©ebetin biefer Jiol-

lettion ift eine Urcufeliu ber ftönigin l'uife.

Unfre liebe alte lamc ift rurj barauf f) e,n,s

fiegangeu, uidjt obne batj mir ifjr, fd)riftlid) roenig«

teuä, unfern innigen lauf nod) auäbriirfen unb
iljr bie binbeube s^crfid)eruug geben tonnten, bafi

nad) unferm 2obe biefe gefamten Suifenreliquien

in einem uuircr bci'ttatlidjcu SJJufeen mciterleben

fotlen.

«Srfe beS 2uifenjimmer§. 9ln ber 2Banb eine Ufjr 3tapoleon§ I.
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^T^Vic ftloden fllittcn immerfort jur 6rbc, uub w ^örgl," fagte ber £>anne$, „ba8 ift beut fdjon
«X_^ man [ab es ibiten an, fie hielten etroaS auf beine juoeite ftlafdje ! 'las gebt uidjt, fonft fommcu
Orbuung uub Mcgclmä&igfcit. 3lbcr bauu fuhr mir nicht aus\"

inuner roieber ber böfc 31linb bajroifdien uub fprengte „$ir nod) einmal!" fchalt ber ^örgl, „ich roill

fie burdjciuanbcr uub roarf fie aus ihrer Uahn unb mir roarm mad)cn, bas ift ja beut nimmer juru

jagte fie quer über ben Tfficg, bofi fie ftufjattf in 3lu§balten. 3lber id) roeifj frfjon roas," fagte er in

ben Scbrüuben uub Wiffen hinfielen uub febier alle anbenu Don. [teilte bie $lafd)c auf ben lifdj unb
Unebenheiten be$ (SebirgS ausglichen. Unb al$ fam uad) einigen 3lugenblicfcn mit einem 33ei(

ber Gimmel roieber tlar geworben unb bie Sonne jutrürt, iubem er bie lange ißanf, bie an ber

roieber gitterte , febauten nur mebr bie fteilfteu frenfterfeite ftanb, mit einem rafdjen SMid in§

3Bäubc, bie felbft bou Cleiuen jarteu ftlimmercbeu 3luge fönte.

fein ^lat^djen geroäbrcn rootlteu, frembariig au3 „9öas, ^örgl," rief ber ©anneS, „bie SBanf

bem roeifien Uebertan heraus. Droben aber auf roifltt jerbarten? §a, roas fällt bir beim ein i

bem breiten
v
\orfi, bas man aud) in Sommersjeit SÖBeiftt, um* bas roär'V Uuanftäubig roär'«t, eine

mir nad) ftunbenlangem mühevollen 3luffticg er« (Scmcinbeit roär'S! Da£ foll man uns nirbt und)'

rcidjte, lag ber Sd)nee einige Jyuft hod), eine un« fageu. Das $otj, bas braunen liegt, bas föuncn
eublicb reine weiße SamtDcrbrämuiig, mit ber ber roir uerbrennen, bas langt febon nod), nenn mir
£imnicl bie Srbc nur bann ju fdjinütfcn fctjcitit, fparfam fiub. Das Sffen in ben Staffen* beu s2Beiu

roeun feinet s))teufd)eu eilige e§ feben Tann, (tan unb bie anbem Sachen bürfen mir aufjebren, meil

Sommer, fo es brunten fühl uub regnerifd) iit, mir fonft oerbungern täten. Da8 ift uufer guteä

fdjncit es bier fdjon aud) manchesmal. 3lbcr ba3 9ted)t, roenu mir einmal ba flnb uub nimmer fort

ift bod) nicht ba$ richtige, unb manche ber v
-8erg' fönnen. 3lber bie (Einrichtung zertrümmern, baö

roanbrer, bie im c^ocbbau3 *ur Staft rocileii, mögen #eug ruinieren, oon ber "ilrt fiub mir nicht!"

bann eine feltfame Sebnfucbt uad) ben SGBunbcru „31b fo," gab ber $örgl böbnifd) jurürf, »mir
cincS roirtlidjcn 3Bintertagcs empfiuben. *fmb feine gewöhnlichen ^üttcneinbredjer, mir fmb

Dod) bie Sdjutjbütte mar am 15. September roaä 3)efonberes !" 3lber er roarf ba3 93etl bod>

uom Obmann felbft, ber pou weither, vom 3forb< in bie ©de.

feeftranbe biobcn, gciommeu roar, gefpeut roorben, „$ütteneinbrcd)er !" micberboltc ber .ftannes

3Birtfcbafter uub Sjcbieuuiig battcu mit bem legten geringfd)ät)ig. „(Sä fommt nur barauf aii, für

"lourifteu baö Jpaus ucilaffeu, uub l)ättc jet?t einer roas man fid) felber bält unb für roaö man fid)

beim Sonucnroirt im Dal brunten ben Sdjlüffel ausgibt. 3öeiftt, in bie ßäufer bruuteu in ben

baben roolleu, um trotibcm beraufzuflimmen, c§ Crtfdjaften ober in bie s5auernböf in ber ©im
märe in fo ftrenger iLUnters^eit mebr uub fdjlinu fdjictjt einfdjleidjen unb ausrauben, |tt fo roas roär'

mercS als Dolllübubeit geroefen. id) nidjt ju baben, unb id) roär' nid)t bein ^reunb,
Dennod) ftieg ein ÜRäudjleiu aus bem Sdiorn- roeun id) glauben fönut', c§ bat bir eine bcfonöere

ftein, benuod) fafi briiineu im boljücrricibeten $reub' gemadjt bajumal. Slbcr ba fltjttt unb effen,

Spcifcjimmcr ber Staffl^anucs fdjon an bie jroei baS ift fein Unrcd)t nicht. 2Bcm frbabet'sV Dem
sli?odjen unb traut eben in bebärijtigeu ^ügen ein ©ereiu? Jg»n, bie haben ©elb genug, bie rcid)en

^läfdjchen Staltercr Seemein, roäbrcnb ein junger Staffeefätf', unb überhaupt — 31 ber bidj beutelt

ißurfdje, ber gerabc &ur lux berciutrat, fid) baran ja roic einen naffen ^)imb! ftinbcrl, fonim, id).

mad;tc, einen 2Jöslauer 3lii§brttd) }u entf orten. roerb' bir roarm machen!"
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(Sr gab bem oerbrießlidj Iteinfdjauenben eine ©djneefütle. 1er Qörgl aber ging jefct an§
©d)ncefd)aufel in bie öanb, langte felber nad) „Äodjen", unb roenu ifjm aud) bic ©rbfenfuppe

einer unb jog ifjn mit fid) jur lür IjinauS. §ei, nad) ber frifeben Arbeit braußen tjeute beffer mun»
mar eS ba falt, aber fd)ön ! bete als in ben legten lagen, ju einer Äonferoeu*

„Arbeit!" fagte er unb ftadj felber einen riefigen bücbfe ^atte er fid) bodj nidjt redjt entfd)ließen

Rieflet Hill ber förnigen SHaffe, um itm roeit oon tönnen.

fid) ju roerfen. 1er ^ötfll murmelte ctroaS jroifdjeu „^dj bin fein foldjer SJerfdjroenber roie bu,"

ben ßäbneu, aber er folgte bem SBeifpicl, unb eine fagte er jum £>anneS, als biefer baS bampfenbe

balbe ©tunbe lang fdjanfcltcn fie, obne ein 2Bort frleifdjgeridjt auS bem SBlcd)bet)älter auf feinen

ju reben, als ob fic'S bcjablt befämen. lann auf ieüer leerte, unb fdjnitt fid) ein auSgiebtgeS ©tücf

einmal fab ber ^Xörfll auf unb ladjte mit bem fianbiägertourft herunter.

ganjen ©cfid)t: „.öa'nneS, baS ift roirflid) nidjt „bleibt mir mehr/ meinte ber anbre. „lic

fdjledjt!" @cfdjid)t' ift eh/ feh,r lang. 3lber fdjön, fdjön!"

„©elt ja? 1a roirb einem roarm unb man bat „3BaS roillft?"

ba§ ©cfütjl, baß man roaS CrbentlidjeS tut. lie „Ukrftcbft mid) nidjt? lic ©efd)id)l', bic id)

©onne fdjeint ja mie im 3Hai jetu unb fein Öüfterl bir oorlcfcn null. Wit bev roerb' id) nid)t fo balb

rübrt fid). ©eiSt, Qförßl, fo roar'S aud) bei unS fertig, aud) ift ber ©djncc nod) lang nidjt trag«

ju .£>anö. lie tfeufdjen bod) oben, unb mann fie fäbig. 9lber mir fann'S redjt fein, ^d) bin m
unten bie Sonn' geieben baben, fmb mir oft ganj meinem Clement!"

in ben 3Bolfen geftedt. 3lber oft, mann unten 2Bie er baS mcinle, f)atte er bem ^örgl balb
sJfebel unb tfiäffe mar, b«t'$ oben gclcud)tet unb nad) ifjrer Slnfuuft im ©djutjbauS ertlärt, als er

geflimmert, baß idfS beut nod) nidjt oergeffen bab'. jum erftenmal am lifd) faß, fid) fatt gegeffen unb
£ia, ja, bcSbalb jieljt'S mid) immer njicber l)inauf. mann getrunfeu f>atte unb eine gute yigarre ibm
icsdjau, roic'S ba brunten auSfd)aut! ©ar nidjtS unter ber 92afc bampftc.

tannft feben. Unb ba beroben ift man unferm ,^d) bin eben, mein Sieber," batte er gefagt,

Herrgott fd)on ganj in ber Wäb'!" „ju roaS Söcffcrcm geboren, ^d) bätt' follen ein

„via," lad)te ber ^örgl, „ob ber übet biet) fo &err loerbcn, unb id) bätt'S nidjt fd)led)t angeftellt.

eine große J^reub' babeu roirb!" 1a beroben iffs mir balt, als faß' id) auf meinem

„
S-Bua, id) bab' bir'S fdjon einmal gefagt, bör eignen £>of. lie ftncdjt' unb bie licnftlcut' baben

auf mit foleben ©adjen ! 1u madjft bid) nur felber fajon fÄr mid) oorgearbeitet unb 'S ift aQeS fo

fd)lcd)t. Orbentlid) beilig fommt man fid) cor in bei'tellt, mie idj'S braudj'. 1u' id) jemanb roaS?

ber ©infamfeit, fo rocit roeg oon ben ^enfdjen sJicin, id) mill nur meine 9tub* babeu, auf meine

unb aller i<erfud)ung. 1u benfft in roenig, ^örßl, ©ebanren aufpaffen unb fd)önc SJildjcr lefen. Unb
oiel ju menig. Unb fo ba§ eigentlidje ©efübl, ba§ fiebft, jc^t bin id) ber $>ctr, ber memanb fragen

ben befferen s3)Jenfd)en au§mad)t, baS ^aft bu, braudjt, unb fo ift'S mir gemütlid) unb bcfjaghd).

fdjeint mir, leiber ©ottel, aud) nidjt! 3ft bie^radjt 3Ber fann mir roaS breinreben?"

ba runbl)erum nidjt fdjon allein eine ©utidjul* „lie ©enbarmeric," b,atte ber ^örgl trorfen

bigung bafür, baß mir ba fmb unb ba bleiben? gefagt.

©ibt'3 roaä Sdjöucrei als baä ©ebirg, ben ©djnee, Unb ber §annc§, unangenehm berübrt: „lumm*
ben ©immel unb bie Sonn'? -

fyeit!"

„^llleS redjt, aöe§ red)t!
s
3lbcr id) mödjt' fdjon ^a, ber finniereube, fdjöngeiftige, naturfebtoarme^

roieber roeiter. Wir ift '3 fdjon nimmer h,cimlid) ba. rifdjc ©tajfl * £>aune§ mar je^t in feinem Slemcnt.

Unb brüben bie ^ragerbütte bat einen befferen 1er iHamicbcr-^örgl Tarn erft uiel fpäter in ba§

ffliuterprooiaut. las emige ferbifdjc SfaiSfleifd) !" feine. 5Jeim Jtartenfpicl, ba bielt er fdjon auS,
s3lbcr ber ^>anne§: „1a§ e8 jetjt nidjt gebt, unb ma% xtfm ber ^anncS nidjt mel)r bar au3»

ba§ ftebft bu. $m Sdjnce täten mir oerftuten. jableu tonnte, ba§ malte er mit großen 3"ffwn
1u bift fo oiel unbefläubig, baft ein #igeunerblut. auf ein ©türf Rapier, er mürbe e3 fdjon nod) ein*

©ieb,ft, follteft bid) balt aud) geiftig befd)äftigen treiben. xHber bie fd)öne ©efd)idjtc, bie ibm fein

roie id). 2Boju finb bic großen ^eüfebriften brinneu ftrebfamer ftreuub mit Eingebung unb einbring

in ber |>üttc? ®§ ift mabr, fleißig bift. luft lidjer Betonung oorjulcfen begonnen, batte nidjt

Steuer madjen, ©djnee fdjmeljen, fodjen unb tannft auf ibu getoirft. ©r mar babei cingefdjlafen, unb
fein fdjni^eln, baß id) mid) nur rounbere. ©djöne ber $>annc§ erfannte, biet maren alle feine SBil«

©adjen h,aft fertig gemadjt, unb ba§ ©amfcrl, ba§ bungSoerfudje umfonft. Um fo eifriger la« er felber

bu mir gcfd)enft baft, beb' id) mir geroiß auf als roeiter, aber nad) einigen lagen mußte er immer
9lnbenten an ben SBintct. 3lber ba§ Keffer roirb öfter auffteben, fid) 3}erocgung maeben unb jur

balb ftumpf, roenn bie Slugcn nod) immer frifd) ©djneefdjaufcl greifen, beim felbft in ben bieffteu

unb fdjarf [m\>." So^en unb leefen brang bie Sältc an ibn ^eran,

„lie ©cfd)idjtcn oerinterefftcren mid) nidjt. 3ft ganj abgefebeu baoon, baß eine folebe ?)efleibung

ja alles nur jufammengelogen !" ben ganjen lag über juft nidjt jum ©equemften
„^tber fd)ön gelogen!" fd)munjclte ber ©taffl= gebort.

öauneS. „3öart, roaS id) geftern angefangen b,ab', „3Ba8 fagft je^t?" meinte ber ftfagl

lef id) bir beut oor. ^|ft oon feinen fieuten brin „9lid)t8!" gab ber £anneS flciulaut gurücf.

bie ^Reb', oon flomteffen unb einem ^Iffeffor, id) „?lber eine ©emeinb^eit roär'S bod)?"

tenn' baS alles, im ©ommer fommen fie ja in „©ollen roir erfrieren? ©lenbiglid) gugrunb'

unfre 93erg'. 1a roirft bann anberS benten." geben? ^c^t ift eS feine mutroidige 58cid)äbigung

Unb er fdjob feine Sd)aufel roieber in bie fremben (Eigentums me^r. $cttt ift eS ©elbftbilfc.
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SB« ^abeit bic "Pflicht, un3 ju erhalten, gegen un§
unb gegen bie Söelt. 3Bir brausen itic^t ju er«

frieren, reo nod) $olj genug ba ift."

w ^reiticrj, .£>olj genug!" jubelte ber x">örgl, unb
jetjt roar er in feinem Glcmcut. Gin paar sJ)cinuten

banad) fpliiterte unb fuirfdjte unb fraebte ba« £>olj

ber 33äufe, üid)c unb SBänbe im $>aug, bajj bem
§annc€ bod) ein roenig grufclig rourbe.

„
sJinr langlam, ^örgl," rief er, »nur langfam!

Wdjt mehr, als mir beut braueben."

9lbcr am nädjften borgen faßte er fdron: „
s
Jlid)t

mebr als mir für jroci lag' braudien."

Unb am britten fagte er gar nidjtd mebr, benn

bie n>of)tige 2Bärme, bie ibu umfing, tjattc ibn

ganj au$ feiner Umgebung bmauSgcfiihrt. Gr la$

unb Ia§, unb je „fdjöner" unb „padenber" eS

murbc, um fo genauer nahm er c$.

Ob er aud) oor Grroartung bebte, feine ^eile

roolltc er überfliegen, unb weil fid) feine 9lugeu

babei ^erabeju inö Rapier einbohrten unb jebeS

üBörtletu förmlich beraudftadjen, rourben ftc emp-

finblid) unb ber ungeroobnten Xatigfeit bei bem
parfamen ftcrjcnlicbt ber früben Slbenbe tagtid)

eber überbrüffig. Gä mar (ein Gube abjufebcu.

Unb menn er aufblidte, rourbe ibm gan» unbeim-

lid) jumute. Tie Stube roar fdjon faft tabl. Ter
pörgl rjattc roic ein äßilber gebauft. Mber oft

hatte er bie Gmppnbung, ba$ qcbe ibn eigentlich,

gar nid)td an, roa* ba ganj brinneu in 2irol in

einem cingefd)neiten ^od)bau3 gefdiebc, er mar ja

in Berlin, mitten im ÜBagcngeraffel unb s))cenfd)cu<

acroirr, unb bann roieber in einer ©efcllfcbaft bod)*

berjigfter, überfluger 4*eute, bie in ihren glänjenben

SalonS genau baS alle« au3fpraeb,eu, mast ber

.fcanneä fclber r>on ber 2Bclt unb oom i'cbcu ju

beuten meinte. Unb roenn er mit bem Oörgl bie

Sorten auf ben $ifd) fd)lug ober, um fid) nid)t ju

uerftucn, brausen im Sdjnee berumfdraufcltc, ber

fid) fdjon red)t hart anftad), fo tat er bic# roie eine

Sache, bie ibn eigentlid) nid)t$ angebe. Unb inert»

roürbig, ber <sörgl nahm cä ibm gar nid)t übel.

Ter erjäblte nur immerfort oon feinem luftigen

Arbeiten, mie e3 fein SBrctt unb feinen ÜJfoficn

gäbe, bie ibm roiberftänben, unb mie er adeS aus»

einanberrcinen rooQte, roenn c3 barauf anfäme.

•Jlber babei ging er oft au$ ber ftüite fort, unb
an einem borgen blieb er eine Stunbe lang roeg.

901 er jurüdtam, rief er fd)on unter ber $ür:
„$annc$, ber Sdjnee trägt, c8 gibt fdjon apere

Steden. $et$t ift's bötbfte %̂
eit. Trüben Hub mir

uiel fidjercr unb fmben allcS, roa3 mir braueben."

„3ft'3 fdjon fo eilig?" fagte berftanne*. „Sinnt
Tag roartft nod), gelt, $ergl? Tann bin id) fertig.

Qeftt roär'3 unmöglid), bafj id) fortging'.*

„Tu bift ein eroiger SJrobler. Gilten Tag, gut,

roart* id) nod), aber morgen früb geben roir!"

Jim nädjften Sag jebod) bat ber &amte3 um
eine neue ftrift. Gr bringe fid) um allen ©enuft,

roenn er jet)t überftürje, unb überbaupt, ber ^örgl

foOc ibn in iHube laffeu.

Ülber ber braufle jefct auf: „©laubft, biebruuten

baben nod) nidit unfern :H au dj gefeben? Sobalb
bie ©enbarm' tonnen, finb fie bei oben. SBenn bu
bid) fangen laffeu roiüft, id) nid)t . . .

!" Unb bann
fud)tc er feine Siebenfachen jufammen.

„(Beb nur!" fagte ber $anne$, rubig lädjelnb,

„id) fomnf fdjon nad), morgen ober übermorgen,
roenn id) fertig bin."

„9iarr!" fd)ric ber 3öral, unb baS mar fein

•3lbfd)ieb.

"Olbcr nad) brei Stunbcn fam er bcsfclbigcn

2Bege« roieber jurüd. ^n feiner ©efellfdjaft be>

fanben fid) jiroei ^erreu mit glänjenben Rnöpfen

auf ihren ^>üten unb $üd)fen über ben Sd)ultem,
obroobl fie c£ niebt auf otciuabler abgefeben hatten.

Sic waren }ufälltgerroeifc einen anbem ÜBeg ge

fommen, als ber ^örgl gemeint böttc, unb fo roar

er ihnen gerabe in bie 2lrmc gelaufen. 33or ber

$üttc mad)ten fte -£>alt, traten in bie Stubierftube

bes £>anneS unb luben ibn ein. fid) angufd)liejien.

Tieicr roar juerft ganj nerroirrt, ftammeltc, ba&

man ihm erlauben müffe, fein grofteä ^Bud) mit}u<

nebmen, unb fing bann gottSjämmerlid) ju '1 neben

an, inbem er beteuerte, c« roerbe ibm fdjon fein

iHed)t roerben.

Ter ^örgl aber lad)te: „ ,\rfi bab' mid) fdjon

getröftet, ^anneS! G3 ift eigentlid) bod) lang»

roeilig ba beroben. 9iäd)fteä $abr fudj' id) mir

roast auberss."

Ter eine ber beiben ©enbarmen batte injroifeben

eine rafd)e Untcrfudjuug unb 'ilufnabme gemacht.

93om 3"oc,ltar roat fteilid) nid)t oiel übrig $t

blieben, unb fo roar biefeä ©efdjäft balb ju all«

gemeiner ^ufriebenbeit erlebigt. Tann rourbe ba3

»aus abge|d)loffen unb ber £>anne£ unb ber ^sörgl

befameu, roeil mau fie bcö fd)toierigen Slbfticgci

roegen nid)t binben tonnte, jeber eine i'ciuc um bie

Witte gelegt, genau fo, roie es bie #übrcr mit ihren

Jouriften madjen. So mad)te fid) bie fleine

Stararoane auf ben 2Bcg.

„^ubu!" rief ber $örgel, „jeftt Tmb roir erft

ganj iHoblige. ÜBir maeben eine Jtletterpartic, unb

menn Sic, Sic meffingener ^>crr, red)t Cbadjt geben

auf mid), fdueib' id) ^bnen roa§ Ojtro Sd)öne§ in

^br ftübrcrbud)!'
Ter Öaune« aber roar ftill. Gr bad)tc an ein

anbreS \öud) unb roaun roieber fo fd)öuc SBoebcn

fommen mürben roic biefe legten.
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Scfyrocinctrcibcr*'. (Sntioorfeu von Gridj Kleinbempel

iöon

Earl Lüummatfier, HPorpaiuebc

(hierin ad)t Jlbbilbunflen)

/^fing Unterhaltung, ci» #eitoertreib, ein befchränf*

V^, tct Verbrauch, gciftiger unb förperlicrjer Kräfte

ganj uadi üaunc unb SBiüfür unb ofyne ba€ gc

ringfte s
J*flid)t* unb $roaug§gefübl, baä ungefähr

ift bn3 ilMcn be3 Spielt unb ba§ fittb feine engen
©renjen. $ebc (yrenjüberfdjreitnng oeränbert unb
oerir>ifd)t feinen C£b,arafter.

©piel unb Hmift ftnb leibliche ©efe^rotftcr. Slber

trotj ber ^amtlicnöf)titic^fcit , bie faft in jeber

SCcuftectma »im Sorfcfjein fommt, ftnb bie SBege,

bie fie cin id)logen , febr oerfdjicben, fo oerfcrjiebcn

toie im ©runbc ibr (£b,arafter, itjre Sinnesart.

1a3 ©piel ift eine Unterljaltungsfunft , eine

leichte, feierte, flüctjligc unb flüffige Kunft. 'üjleiftcnä

ein SEBitj, eine barmlofc "^arobie be$ i'cbenS, eine

unfcbulbigc Serfpottung emftcr £ebcnäoorgänge,

j. 93. be3 Kriegführend im Sdjadjfpicl.

9lber mir roollen bie SBebeutung be§ Spiele

mriit unterfertigen, o tu nun hm bat ba§ Spiel (unb
ebenfo bie fpielerigc Kunft, ba$ Ulmüfement) fo

oiel mit ber roirflidjcn Kauft gemein, bau e3 oou
jeber platten WütUidjfeit losgelöft ift unb bie

;3Henfd)en cinanber näf>er bringt.

Gin Slbglanj eblcr, reiner 9Jtenfd)lid)feit liegt

bamm auf bem gcfelUgcn <3piel.

9fbcr ift bamit nid)t frtion ju oiel gefagt?
Können mir ben ibealen (Stjarafter be§ Spiels für
alle Jäöe untertreiben?

$m Rinbcrfpiel jobnifallv eher roie im Gr«
joacnfencnfpiel. Unb bamit gibt fiel) ber Unter*
friiK'b flar ui ertennen. %a$ finblicrje Spiel nimmt
bie nomebmeren ^nftinfte für ftd) in Slnfprud),

e€ fufjt ofjite groetfcl auf ganj fünftlerifdjcm ®e*
fübUuntergruno. 2k "Jtyantafic arbeitet fort»

unihvenb unb bie öefeßigfeit fommt nod) rceniger

in Setrad)t. Tas Stinb bat genug mit ftd) felbft

ju tun. Jortroäljrenb umfdjrocben e$ Silber au§
bem Ueben. 5>enn bie wenigen Ginbrürfe, bie in§

lieber 8anb unb SReer. CltacSlulflabe. XXIV. 6

SBeuntfitfciu gelangen, graben fid) mirflid) ein unb
laffen ba§ Kinb nidjt loS. $e häufiger ftd) bie

Storfteuungeu im fpäteren l'eben toicberbolcn, befto

mcb,r oerblafjt in ihnen ber iReij be3 Unmittel-

baren unb bie i'eudjtfraft ber ^bantafic, fie werben
oft nur uerftanbeSmäfiig refonftruiert, roenn ntdjt

gerabe ein ausgeprägter Kunftfinn ju £ilfe fommt.
&*orau§ entipriugt nun aber ba3 SpielbebürfniS

ber Kinbcr, ber eigeutümlidje, an unb für fW)
jmetflufe lätigfeitSbraug, bem bie ^fjantafie be»

'Jfufjfnad'cr. Sßon Grid) ftleinb,cmpel
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454 Karl Krummacher

:

ftäubig oiM hübtet bient: bas beifit, fobalb bie tum ,"yretbeit unb öerrenberou§tfein, jutn minbefteu

©eifteäfräfte fid) roirf lief) regen ? Da3 Spiel ift ein unterpfanb, eine Unterlage ju fünftiger ©cifteS»

aber befanntliri) fdjon tuuhcv ba. bilbung?
SJlan fprid)t gcroöbnlid) r»on *Jcad)abmung3trieb, Verfolgen roir nun bie (Sutroicfluug bei Sinbcr;

aber bezüglich, ber bicr gemeinten erften Sebent fpicls oon feinen gebanfenlofen Anfängen biö jum
rood)cn i ebenfalls mit Unredjt. Die Ofadmbmung Eintritt in bie roirflid)e Runft, fo ertennen mir
berubt bodi auf Beobachtung. :ü$ic tann aber ganjbeutlid) immer biefelbe Dricbfeber : bie Ucbuug
ber Säugling, ber ben Sinn ber fidjtbarcn unb ber SRiitfetn unb roeiterbin ber Sinne. 2Bir müffen
überbaupt fmnlid) roabrnebmbaren Dinge nid)t unS flar marken, bajj ba3 ftinb bei jebem Spiel

oerftebt, beobadjten, übertragen, nadjabmenY (£r oon ber äußeren ober förpcrlidjcn $anblung
fann junäd)ft nur feine ©lieber fommanbieren, fid) ausgebt unb aud) fpäter in feiner geiftiaeu Unter*

reefen unb refcln, mit ben Beinen ftrampcln, mit b°Uung »m 9Härd)eu* unb Bilbcrbud) lauter Be*
gebeubeiten unb ©efdjebniffe miterleben
unb bargefteüt feben roill. 3ic Ber«

ftaubeSbilbung erfdjeint, roie in ber

ftunft, fefunbdr. Die meift oon @r*

roactifeneu auägefübrten ,§anblungen,

bie im Bcobad)tung§fclbe be3 Rinbcs
liegen, geben ben "ilnftoft jum Spiel,

©in Wetjgerssfinb fpielt ben ganjen

lag Sd)lad)ten, unb ein Bud)binbcr£*

fiub mirb nidjt mübe, ju fleiftern.

Bom blofjcn ^>örcnfagen fann ftrb,

ba$ Rinb trolj feiner reichen unb
ftarfen 6rfinbung§gabc nod) feine

BorftcUung, bilben. S dum com brüten
,ui!]ii' an ift bie ^bantafie be3 ftinbe€

ubcrqueQenb unb unerfd)öpflid). Ta?
ftinb lebt in ben Dag binein, roeifj

nid)t§ oon Arbeit unb ycabrungsforge.

DaS Spiel füllt feine #eit au§, bilbet

ben einzigen L'cbcitöiubalt. Beim 2ln»

unb '.Hu Rieben mad)t ei feine iHanb

gloffen, beim Kaffee' unb 9Jcittag§tifd)

foftet eS ibm grofje Ueberroinbung,

nidjt mit $affe, leller unb ilöflel ju

fpielen. 9fof bem SBege jum Rinber*

garten Impft ei von einem 3rottoir*

|tein immer auf ben jroeitfolgcnben.

Daufeub Einfälle fommeu unb geben
unb überftürjen fid). Die gering«

fügigfte Urfadbe bringt e$ jum Bkinen.
HBcbc bem Dienftmäbeben , ba$ bie

^apierfdmttjel, bie Scbofolabentortc

bebeuteu, rud)lo£ in ben Roblenfaften

fdjüttet. Der ©ebanfe anl £ubett*
Ritterburg. (Siitroorfen oon RonSbrüct geben erfdjeint roie eine ©raufamteit,

roie jebeS £>erau3rcifcen au§ ben
Ringern unb fyfym fpielen unb ein roeuig fpäter ^llufionen. Da§ Rinb lebt barin, oiellcidjt inten«
aQcä möglidjc in ben s3ftuub fteefeu. Offenbar fioer al$ roir (Srroadjfenen in ber ^tlufton beim
empfinbet baS Rinb ein ftarfeS Verlangen nad) Runftgenufj. BMr lachen barüber, roenn ba3 Rinb
ÜJiuöfclarbcit. (ii mu§ feine SRnftfettl einmal ade als fiofomotioe baberfdmaubt ober fid) al§ RaruffeU
burebprobiercu unb ift bann ganj erftaunt, roaS berumfdjroingt , roenn e§ inmitten ciuei Rinbet»
fid) mit s3lrmen unb Beinen alles anfangen lä§t. treifei baä $ä3d)cu in ber ©rube ober bai 5'f^) 3

sJiad) unb nad) fommeu alle Sinuc auf ibre iHcdjnung, d)eu im Deid) oorftellt. Ulber baä Sinb finbet nichts

juerft ber ©cfd)macf unb ba« ©efübl, fpäter baä fiäd)erlid)e§ babei. <£$ ift aud) mit ganjem ©rnft
©cficbt, ber laftfiun, ©ebör unb ©erud). Da8 bei ber Sadje, roenn e§ unter einem 9cegenfd)irm

flaffifdjc Spieljcug für biefeä Hilter ift befanntlid) eine sJBobuung auffd)lägt ober mit einem Dud) um
baä :Kaffcld)eu ober bie buntbemalte bäuerifdje ben Ropf unb einem Sotb am Ulrm auf Steifen gebt.
Jinarre. ilMe roenig braud)t baS Rinb eigentlid) ju feiner

2Bir feben alfo, bie ^uteQigeuj bleibt eine ganje 9tu§rüftuug, roenn e% Sdjaufpieler unb »^ufeb/auer

Strccfc bintcr bem Jiörper surücf, unb baö Spiel, jugleid) ift unb nidjt nur Svtotfmcii norftedt, fonbern
will uu§ febeinen, bot junäd)ft gar nidjti mit ben auchDingc, gleicbfam 3J(ed)ani8men in persona!
t'ciftungen ber Bernunft ^u tun. sJ0tit bem oollen (Sinfa^ ber Berfönlidjfeit bei

'ilber täufeben roir uns nte^t? ^ft nid)t gcrabe ben berou&ten Beioegungöfpielen roirb nun cigcnt=
baö Spiel auf ber unterften Stufe ein >}eid)en lid) ba§ Spicljeug überflüffig. größer bec
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Rrieggfdnff. Son ®. Sdjaale

lummelplat}, befto beffer. Mber e§ tut nid)t3 jur

Gadje, ob jum s#ferbfpielcn eine Gdmur al$

^ügel Dorfjanben ift, ob bic Snabcn, bie aU Sol=

baten, JHäubcr, 3igeuner, Wegelagerer umb,erjieb,cn,

nun oud) bie djarafteriftifdjeu SBaffcn, $abnen,
$elme, Uniformen befttjen. (Sine 3eWanß mögen
ja bie "ißrunfftüde fd)on bleubcn, aber atleS, roa§

fid) bann im Verlauf be3 Spiels ereignet, roirb

|ie in ©chatten ftclleu. SCllf bie (Sreiguiffe fommt e§

m erfter fiinie au unb auf bie perfönlid)en ©igen«

fdjaften, bie babei mit einem SJlale fdjarf beroor*

treten: 9Jhit, CrgantfationStalent, (SrfxnbungSgabe,

©efd)icflid)feit, SluSbauer, turj, 3Jtad)tgefüWe ber

oerfduebenften Slrt. 9?id)tS mad)t ben Knaben
ftoljer aUs bic (Sntbedung be§ $errfd)er3, be§

9Jlannc3 in ifjm.

9lber toir finb unoerfefjenS in eine fjöfyere 9Uter3*

ftufe binaufgerflrft. 33on ber Trennung in Knaben*
unb SJläbdjcufpiele foQte nodj nidjt bie Siebe fein.

Un3 interefftert oorberbanb nod) bie ununter»
brodjene <5pieljeit, ba§ olgmpifdje ©enufcleben oor
ber Sd)ule. über in biefem ©enuffe fdjeint fdjon

eine SJoralmung be3 eruften v3lbc'Stubtum§ ju liegen,

trenn ba3 Üinb fid) nad) Arbeit felmt, nad) sHuf=
gaben unb Problemen. 3m Mbeften bitter fdjon

madjt e3 oon ber v}$bantafie nid)t nur ben ein-

fertigen ©ebraud) bc§ Sdjaufpteler§. nein, e8 roill

felbft etiuaä beroorbringen , bauen, formen ober

aud) nur mit roirrem ©cfritjel etwa* barftcllcn.

S)a3 SBidjttgfte ift ib,m aber baS s
-ttaueu. $ämmc unb

©räben uno ^eftungen entfteb,en au§ 6rbe ober

Sdmce. SJiauern au3 6anb unb Jlicfelftcinen.

Spicljcug. ©ntroorfen t»on Gugcn Rirdmcr
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$ettd)ter Sanb bicnt ferner jum ftudjen* unb ftäufer*

tormen (aHerbhtaff mit $ilfe ber Abgußföimdjen).
Außerorbentlicb mannigfaltig finb bie Arbeits»

fpicle, bie burd) ftröbcl in Aufnahme getommeu
finb: ftaljen, 5lc")ten mit Rapier, Ausfdjueibcn,

"JJäfyen, Stielen. Viclleidjt bat fid) einiges, roic

baS 3tät)d)enlegen unb baS bie klugen augreifenbe

^ie^jcidjncn , fajon überlebt ^ebenfalls mirb baS
Jtinb bie größte ftreube im eigentlidjen probuftionS»

fpiel, alfo im SÖeftirfcu, in ber "JJapparbeit nnb
bem 'ÜJiobcUieren au* £on, finben. Unb bie ttleiuftcn

im ^auen mit ftdhern. ©erabe bie Arbeitöftuubc

bcS beute fd)on oielfad) unterfd)ätitcu fiiubcrgartenS

gibt uorjiüglidjc Anregungen. Unb nebenbei rat«

roicfelt fid) and) in beu gemciufameu ^-BemcgungS^

fpicleu eine nette Jfamcrabfd)aft, unb unbewußt
unb beffer mic irgenbioo auber« ergeben fid) bie

Sinber gegenseitig.

Sobali» nun aber baS JUinb ganj auf fid) allein an»

geuuefen ift, gcimuneu bie £picifad)cu an ü&ebeutung.

3ö?ir geben bem Laufarten beu elften ^lai}. (£r

erfd)ciut mir gcrabeju als Vorbilb unb s))lufter

für jcbeS anbre Spieljcug. ^|d) müßte ni$t$#

roaS eine folrijc ;yülle t>on llutcrbaltungeiftoff nad)

beu ocrfd)iebenftcn ©efidjtspuntten in fid) auf»

fpeidjertc, roic ber SBaufafteu. Gt oereinigt Nitrbcit§=

unb "ißfjantafiefpicl, übt Auge, $>anb unb ©cf)irn,

fd]ärft baS Teufen unb bie (jrfinbungSgabe. SBirf»

lidje ^'"f^bilbc entftetjen au§ ben wauglicbern,

aber im nächsten Augcnblicf fiiibct baS ftinb gau}
bijarre, märchenhaft fübne Söflingen, bie roeit über
bie nüchternen unb funftlofen ^Bauten untrer ")hüy

ard)iteftcu hinaufgehen.

UBenig berechtigt ift oft ber Acrgcr über bie

ftinber, bie ben Spiclfadjen im £)anbumbrebeu ben
Sarau* machen. s]Jcan follte fid) immer fragen:

üiegt eS an ben ftinbevn ober an ben opielfadjcn?

häufig tragen bie Spielfadjcn felbcr bie Sdmlb,
rocil fie fo jerbrcrijlid) , gebauten« unb lieblos her

geftedt fmb, fo ganj ohne ftinbergemüt unb ^mmor.
©fit einem s

-h>ort, baS Spielzeug ift laugroetlig, eS

läßt fid) nidiiv bamit aufteilen. Unb nun ift eS

beim übergefunben ftinbe eine Art $auftred)t, baS

bie ^erftörung forbert. Tie überfd)üffige Sörper»

fraft fudjt fid) einen AuSroeg. daneben reijt aber

and) bie SBißbegierbc — mau follte fie gar uidjt

fo unbebingt oerbammen —, einer 3ad)e auf ben

©ruub ju fommen. Ter ßctftfctutg fann alfo ntdjt

immer uorgebeugt roerben, 3umal roenn bie Rinber

allein finb. ^ebenfalls aber gibt es unjäbliae

moberne Spielsachen, bie ein folcbeS Sdjictfal oer

bieueu, ja berausforbern

!

^d) benfe an einen beftimmten lupuS : bie puppen
ftube mit allem erbcnflicbcn Stomfort im Sinne bes

befannten %*ro$engefd)mactS. TaS Puppentheater,
ber Bahnhof mit <$ifenbab,n, 3d)ienen, 3Jerg unb
Tunnel, ber pferbcftatl, bie ^eftung, ber £abcn:

allc'5 l'iobelle ohne cigentlidjc SJlilieu* unb (ibaraftcr^

fd)ilberung unb in ber Siegel ohne Anmut unb

Anjiebung§traft. (Sin uuorganifd)Cd, unoerbunbcneS
Vielerlei von formen unb färben, ^amentlid)

bie iBemaluug ber ^öled)fpieln)arcn jeugt oon Uu=

gefd)mact unb (SefüblSarmut. Ter Hauptfehler

biefer Tinge beftebt aber barin, baß fie bie tytfan-

tafle einfdiuürcn. 'iDkiftens fleht ber Aufroaub bei

bcröerftcUungunb ^ufammenftcllung in crar feinem

Verhältnis jum praftifdjen 3Bert, jum Spiclgcbraud).

^in allgemeinen merben bie ^äbagogeu redtt be<

halten, rceld)e bie berben, einfadjen, ja primitioen

<dpiclfad)en ben fompliftierten unb betaiüierteu vor

jieheu. ÜKan hüte fid) inbeffen, biefen ©runbfa^
ju übertreiben.

^m erften SinbeSalter erfüllt bie ©unimipuppc
ihren 3rcccf< genügt fogar eine ^igarreufifte mit

„Die Sürgermicfc", bunt bemalte« ^oljfpieljeug. ©ntroorfen oon (grid) ftleinhempel
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.Dorfibntl*, bemalte £ol3fpielfadjcn. (Sntroorfeu von ©ugen Hirdmer

9Mnbfaben btan als ftradjtroagen. ÄffntftytttJ) aber

fdjärft fidi bie ^Beobachtung. DaS Rinb roirb an»

fprud)3üoller , je mcfjr SJterfmalc, je feinere 9){cif-

malc an bcn Dingen e§ ficf) einprägt.

Der •älugeugenufi ift aber beim opicl nur eine

$teglciterfd)cinuug, auf bie gleidjroobl r»iel 311 wenig
^Uett gelegt roirb. SBaS Icfjrt unö ber SBaufaften?

^eMR £>anblungcn, ©rfinbungcn, Kombinationen,
Slnfnüpfungcn ba3 ©picl jutäftt, bcfto mehr ßug*
traft bcfi^t e§.

©in befoubereS ^luredjt auf naturgetreue 9fa&
füfjrung befifct aber ba3 ^uppcnfinb. Die müttcr*

lidjeu unb gausbältcrifdjcn fyiftiuftc °& Meinen
2Räb<$enä äufjeru fid) früf). Unaufgeforbert »er*

tritt c$ SJlutterftetlc an beu jüngeren ©efdjroifteru

noa-ö ben Htm beu gegen bcn 3 1 v i dj gebt), unb bie

gleiche 3ätttid)feit übertragt cd auf bie jjjjfuppe.

"ilüe S^rtuenarbcit, Kiubcrroarteu, Kod)en, SBäfcbe*

ioafd)cn unb ©rojjrcinmad)en , fiubct fid) aud) im
^uppenbauSbalt. Stid)t3 ift natürlicher, at$ ba§
bas Spieljeug, ba3 baran anfuüpft, beffer, liebe*

notier, intimer gearbeitet ift at§ alle$ anbre. $aben
bod) bie s^uppenfüd)C unb ber "Buppeuberb einen

umhieben praftifcheu 2Bert. ©3 läßt fid) roirfliri)

hantieren mit ben sBfännd)en, Kcffelcben, Jäficben,

iellerdjen unb fo roeiter.

Der Knabe ift eigentlid) übel brau. SBom Krämer*
laben unb oon ben 33leifolbaten bi§ 311m £>anb*

loerfäfaften, jur Dampfmafcbine unb jutm ßimmer*
ftutjen ift ein 31t roeiter Sdjritt. 63 cntftetjt eine

fiücfc, unb man braucht fid) gar uid)t ju rounberu,

roeun in biefem Hilter ba§ SJtäbdjcn häufig ben
gleidjaltrigeu jungen überflügelt, au ^anbferticj*

feit unb aud) an Klugheit, ©eroift brängt bte

Knabcnuatur überhaupt mehr uad) SieroegungS*

fpielen im freien, $m Rriegfüfjren , Klettern,

Sumcn, Jtretfcl-, Steifen* unb Dradjenfpicl finbet

er eine groftc "-öefriebigung. Allein bie Kinbcrftubc

bietet feinen genügenben Ctfafc; auch bie ©cbulb*
unb ©efellfdjaftsfpicle fcffeln ihn nicht in beut

©rabe, roic bie "Buppenfücbe ba§ SJtäbdjen.

tfum großen Ictl mag e£ baran liegen: ber

Knabe ficht ben s43ater roeniger, feine ^Beobachtungen

00m fieben fönneu nur oorübergebenbe. flüchtige

fein, ift nun burcbau3 nid)t leicht auf beu Kopf
3u fagen, roeld)cr Art bie ©pielfadjen fein müffen,
bie ben Knaben am meifteu unb am längften fcffeln.

3Jtef)r nod) als beim finnigeren ÜJcäbcben roirb c§

beim nnfteten jungen auf bie befonberen Steigungen
unb Einlagen aufommen. 3m 8anicn Sehen bc*
Kinbes unb feiner ©ntroicflung roirb, aud) roenn
einmal umgefel)rt ba§ 5Jläbd)cn jur SEBilbbeit unb
ber ^unge Mit iöefdjaulidjfeit gefchajfen ift, bie

5}nbioibualität ba$ letjte 9Bort fpredjen unb jebe

{£rjicb,ungSfrage banad) reguliert roerben müffen.
sD]an follte bie JJrage nadj bem Sinberfpieljeug

nid)t fo geringfdjä^ig bel)anbelu unb, roie es mei|t

geid)ief)t, oußcrbalb bes päbagogifd)cu Qntereffcg

ftcllen. 933ir baben jebenfatls alle Urfadje, un§
gegen bie teinesroegi üercinjelten SJliftftänbe in ber

©pielroareniubuftrie ju roebren, uor aQem gegen
bie fjcrrfdjenbe 03ebautenlortgfeit, gegen beu Unfug
auf Konto ber Sdjlcuberbafare unb ber gabru*«t,
bie bafür arbeiten. Qm ©runbe aber tonnen roir

aud) biefen nid)t bie ganjc Sd)ulb in bie Sd)ul)e

fcf)icben, benn fic baubcln ja im noQeu (Sintier*

KOtrimil mit bem großen ^ublifum, ben gebanfen*

lofen ölteru, bei benen ciiijig unb allein bie ^iQig-
feit bcn 'ilu^fdjlag gibt.

Die SJtäugel unb Äreb§fd)abeu auf biefem ©c*
biete fdjeineu fid) übrigen^ in letjtcrer ^eit für)l«

bar gemad)t ju haben. Die fuuftcrjiebertfdic unb
juakid) tuuftgeroerbliebe 33eroegung bat ftcf) aud)

auf bie ^crftelluug be3 SpieljeugS geroorfen.

Jln leutfcrjlanb fmb e3 r»or allem jroei Dreäbner
firmen, bie Tre§bncr 9Bcrfftätten für #anbn)erf3»

fünft (Sdjmibt & SJtüller) unb bie Serfftätten für
bcutftrjen $>au3rat dheopbtl iDtüüer), bie ^emor*
rageubc Küuftler auf grapl)ifd)cm unb tunftgeroerb'

lid)em ©ebiete \\\v Anfertigung von Spielzeug an*

geregt b,abcn. (Inblid) t)at bas ^at)rifd)e ©eroerbe*

mufeum in Stürnbcrg oor einiger 3eit eine Konfurreuj

„für cb,arattcriftifd)c.,öoljfpielfad)en" auägefdjricben,

„bie geeignet finb, im Sinne ber funfterjicberifdjcn

^eftrebungen unfrer Sage auf ben ©cfcfjmacf unb
bie s^l)antafic ber Kinber einjuroirfen". Die prciö=
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flctröntctt Arbeiten toerben nunmehr oon ben

3d)nibfd)u(en in "Vartenfivcfieu , Dbcrammergau
uub $erd)tergaben m ben föanbcl gebracht.

1a$ finb burebroeg Spielfadjcn, mit benen fid)

etioaä aufatmen lägt! 9ln ihnen fd)eint mit am
fanbgreiflidjftcn geneigt, roa§ man unter bet „ftunft

im Sehen best Jiinbcö" üerfteben foü.
k
Jiid)t immer fanu unb braucht ber Junior ju

2Borte &u fommen. Ta? 3d)aufclpferb (oon Mief).

iHiemerfdjmibi unb bie 9lrd)c sJ(oab mit auSgejeid)*

neten Figuren (oon $)ctlm. ©idjrobt) erfd)eincn in

fehlen, in einem ftiubcrgarteu eine 3$erfud)sftatton

für ncue§ ©pieljeug einzurichten.

©inen auffaßeub breiten SKaum beanfprudjen bei

ben neuen Unternehmungen bie $oljfiguren jum 91uf*

ftcUcn. v3Uio bod) mieber ^:d)augerid)te unb Attrappen,
mirb ber sJJäbagogc eurrüftet ausrufen. (Sl ift roab,r,

auef) fjier ftebt ber 3(ufroanb bei ber äußeren (£r*

fd)emung nid)t in GiuUang mit bem praftifdjen 'JBert,

bem Spieliocrt. (£ä büuft unS toie eine iBergeubung
eineä ganjen Kapital».oon funftlerifd)cm ^ei»gefüf?l,

roenn mir bebenfen, wie fdjucU bai Rinb feine

neuem fünftlerifdjen ©cioaubc. 9lls fefjr gelungene

$bce (bie aud) fdjon redeten
s3lnflang gefunben)

mödjte idj bie iBilla Wudi, ein jufommenlegbarcs

§au3 fürftiubcrgröfjetoon SB. SBcnig), beroorbeben.

hieben biefem funfterjicberifcbcn Spieljeug oer*

bienen ohne ^rocifcl bie 3$cftrcbungcn oon ,\xcint

9Bcbetinb (bem lichter!), ber einen bcutfdjen $is*

Uli, ein lanjbrabtfcil unb anbre SJcrocgungö*

ober Jurnfpicliadjeu erfuubeu bat, ungeteilten

Beifall, (jd) betone: bie ^eftrcbuugcn, bie ^bcen
in biefev anbern iHtdjtuuß. $cnn um über ben

Griolg jtt urteilen, mtiftte man bei ben Siinbern

felber eine Umfrage oeranftaltcn. ©oQtc man ganj
rationell 311 $öertc geben, fo mürbe es fid) emp«

Figuren aufgehellt hat, toie fdjncu* e§ fle tennt unb,
ba es eben auftcr bem Slufftellen nidjtS mit ihnen
beginnen fann, aud) ba§ ^\ntereffc baran ocrlicrt.

21bcr gehen mir nidjt au ftreng ins ©cricfjt.

Xa§ 9lufftctlcn ift eine Mrt ißaucn, unb bie ftiguren

finb lebenbe Silber. 1a8 Jlinb mirb jum iheatet^

regiffeur, es gruppiert fie unb lägt fte aufmarfdjieren,

rcie es ihm beliebt uub am fdjönftcn büntt, ja,

niemanb t)inbcrt es, ihnen lange Sieben in beu
ÜRunb \u legen. Utan mufi aber oor allem ba
oon ausgehen, baß biefc .£)oljpüppd)en in fünftlc--

rifd)er Sluffaffung roirflid) roertooUer finb als ber
jerbred)lid)e UBarenbausplunbcr , unb in ihrer

&ebenbigfeit, glaube id), aud) bas Sttnb länger
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ßffetn. Sic bilben eine Slrt 3roifd)englteb unb
cbcrgang vom Spielgcug gum SWberbuch. Unb and)

ba§ Snnb muf? g. bet i>. (SicftrobtS äBalb unb
Sirene * yioat) * fttguren ober bei '21. ©cigcnbcrgcrg

Schäferei unb Spielfolbaten roenigftend eine 2(bnung
oon bereu Runftroert haben. Die runben ^iauren
näbern fiefj bem altgewohnten Stil ber fdjembar
au3 ber 93orgcit ftamntcnbcn ^laftif. 9)cag fein,

bafj nid)t jeber fid> mit @. RirdhncrS Sluffaffung
einoerftanben erflärt unb nicht 2Bort haben null,

bafj „ba§ Ungulänglitbe hier GreigniS roirb". Qfit«

beffen, wir »ermähnten unb oerbilbeten @rroacbfcnen

fmb ja boeb aar nicht majjgebenb. la\\ fleh bie

ffielt in ber Rtnbcrfeele gang aitbcrS fpiegelt, ftefat

nun einmal feft, unb auaj, bafj ba$ ^ßrtmittoe, ta

Unanatomifehe (roie g. 93. in ben Firmen ber $olV
puppen) ber Rinberphantafle oiel mehr Nahrung
gibt ali eine lürfenloje Shronif ber SBirflichfctt.

Cb nicht am ©übe Kirchner, beffen fttgurcu übrigen*»

an fomifchcr Söirfung feinen ^üuftrationen in ben
„ftliegenben SJlätteru" nichts nachgeben, mit feiner

berben ©haraftcriftit bem ftnblicben ©eben am
meiften entgegenfommt ?

2Bte roenig finbet man übrigens biefeS liebeoolle

Gutgegcnfommen unb Sichanpaffen an bie finb*

liehe Uhiffaffung in ber SBtlberbucbliteratur ! 9ia=

türlich müffen m biefen Silbern unb ^Uuftrattonen
bie gleichen fünftlcrifcben (Srunbfätie roie beim
Spielgeug befolgt roerben, unb groar ftrenger roie

bort. Denn mir haben cS \)kx mit rairflieber Runft
gu tun — ober foQten e$ roenigftcnS haben! —
unb ba3 Rinb mufj für ein langet Stillfttjen ent*

fchäbigt roerben. (£3 mujj unbebingt auf bem
Scbauplafc be§ Ü8ilberbueb3 fortroäbrcnb ctroaS paf«

fteren, c§ müffen bem gebulbtgen Rufebauer fort»

roäbrenb befannte ober bod) ücrftänbliche Dinge,
^flangen, Diere unb SJlenfdjcn oorgefübrt roerben.

Unb man mufj ihm aHe§ munbgereebt machen mit
flaren, einfachen formen unb flaren, möglicbft

ungebrochenen färben. 9fur fo toirb fich ba§ Rinb
unterhalten fönnen, benn etroaS anbreä roünfcht e8

nid)t im 9Mlberbueb. 93or ädern feine Belehrung
unb SJtoralprebigt, auch feinen Runftgenufj, ber

über feinen $ortgont geht. Ueber bie fiitcratur

felber, bie roie bie £erfteUung bcö SpielgeugS fehr im
argen liegt, tonnen nur uns nicht näher oerbreiten.

2BaS aber bie tinbliebc ÜBcrtfchä^ung bicfcS

gangen UntcrhaltungsftoffcS in ber Rinberftube be>

trifft, fo ftebt c§ ja gang bei ben (Sltern, baä ®e*

fühl bafür gu roeefen unb roach gu halten.

3Bcnn bie Rinber freilid) nur billiges, mtnber»

rocrtigeS Reug m D 'c £>änbe befommen unb ihre

SBilberbücher mit ben DorfoS ber Spiclfacben in

einem grofjen Dröbclgefach oerfommen laffen, fo

roerben fi« fchroerlich irgenbroelcbe Stüde oon SEBert

mit mehr Wefpcft bchanbeln. (£3 ift bie Pflicht

ber Altern, in biefer 5Begieb,ung einige Strenge

roalten gu laffen. SMlberbüdjer brauchen bie Rinber

überhaupt nicht allein in bie ßänbe gu betommen.

DaS StQeinbefeljen intereffiert fte nicht, eS ift für

fte gleichfam cm Sdjaufpicl cor leeren ©ernten.

So oiel ßeit müffen Gltcrn ober (Srgicfjer erübrigen

fönnen, um mit ben Rinbern baS lötlberbutb felber

„burd)gunehmen*, b. b- ftd) bei ber ©rflärung roirf*

lieh mit ihnen gu unterhalten unb roomöglid) an

bie ihnen befannte Umgebung angufnüpfen. Sei

ben Spielsachen hat man eS aber ebenfofehr in ber

§anb, fte auf lange Reit ücrfchroinben gu laffen,

foroie baS Stnb ihrer überbrüfftg geroorben ift. <£§

»ergi|t ja fehr fchnea, unb man fann fiefaer fein,

bafj eä ba§ oergeffene Spielgeug, roenn e§ ihm

überhaupt je greube gemacht hat, mit ßergflopfcn

roieber in Empfang nehmen roirb. Die Spielfad)cu

finb roieber neu geroorben. (5§ roirb ben Rinbern

ergehen roie unS ©rroad)fcnen, roenn roir nad)

langer <Heife in bie $eimat gurüdtehren unb bie

*Jcaturfd)ötthciten, an benen roir un8 früher mübe
gefehen, mit frifd)cm 9luge unb §ergen genießen.

Cicb in ber ^lac^t

Äatbarino ^Deife

Qti ift fo füfi gu roacben, <3)a pd) getroft im fttCfen

3Benn ringsum alle* rubt 5>a* fierg oerblutcn mag —
Unb nur im gjtonbeSnacpen 'Sich, ging'« nad; meinem löillcn,

Der ^erge 9iacbtbtenft tut. 6o roürbc nie mehr $agt

Gin Q3ogellieb, »erfcblafen,

6ummt mir gum Ohr: „®ib ad;t,

9?ocb fü^er ift*«, gu fc&Iafen,

5öenn aüei Ccben roaebt!"
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In unfern joologifcben ©ärtcu ficht man oft

roertoolle junge iöäume unb Sträucbcr in bcn
Xiergebcgen mit einem $rabtgitter abgefperrt, um
fie oor bem s3lbfnabbcrn ju bcroabren. SBenn auf
bcr ©ebirgsmattc bcr grüne Sunt locit^tu ge«

fdjoren ift burch bie roeibenben SJicbberben, beben

ficb einzelne ''JJflanjengruppen bod) noch mie ^n«
fein berauf, fic allein ragen unoerfebrt in ibrem

ganzen 3öuch§: bcr blaue ©ifeubut \um SBeifpiel.
s4lMr roiffen, roa§ ibu gefd)ütjt bot, aud) obne
ba& ein tünftlicbcr $rabtjaun ibu umgab: er ift

giftig,, unb ba§ SHinboieb fdjeut in rüstigem

Ruin biefcS ©ift. ^Manchmal, roenu id) über fold)c

feböue $crgatm roanberte, beu 33litf auf bem finnigen

Spiel unb ©cgenfpiel ber linge in ber Slatur ringS«

um, habe id) mid) gefragt, roarum nur ber ©ifeubut
unb ein paar oereiujcltc ©enoffen biefe "ijjrariS

üben. 9Barum bat uid)t bie ganje ftlora biet oben

im hatten Safeinsfampfe biete* natürliche

bemb angejogeu unb fieb fo gegen bie berben Keffer
gefchüt}t?

©8 gibt ba mancherlei Wntroorten. 9Jtan fann
crroägen, ob e§ für alle v$flanjen wirtlich, ein

3d)abcn fei, alljäbrlicb in biefer "lUeife einmal

fur^gefchnitten jut roerben, ob ba$ buugrigc 93ich

nicht oielfältig obne 9lbfid)t mit bem ©ärtuer über»

einfommt, ber eine l<flanjenfultur, bereu 2Bobl er

burdjaug roill, aud) mit bcr 3d)crc bcbanbelt.

"Jlbcr e$ gibt eine 9lntroort, bie oiel paraborer

Hingt unb bod) oielleicbt nod) beffer bcn 9lagel

auf bcn Jtopf trifft. ÜBienu alle s}*flanjcn gleich*

mäfeig giftig mären, fo mürbe cd ibueu aller SuJabr»

fcbcinlid)tcit nad) gar nichts nuften. Xie pflan^cn-

freffeuben liere mürben fieb namlid) oon beginn
an fo gebilbet b«ben, bafj ihnen bicfeS ©ift nichts

febabete. Sic mürben „giftfeft" gemorben fein,

^btc ganje ©riftcu* märe eben nur möglicb ge»

morbcu unter biefer 3*orau3fe&ung. §eute, roo

bie ungeheure SDtaffc ber ^flanjcn niebt giftig ift,

gebt eä ja aud) obne foldjc 'jftaffenaupaffung bin.

fiebtlid) ber ©iftfeftigfeit, unb baoou flieht baS Heine

föäuflcin bcr mirflidjen ©iftpflaujen, baS fid) roatjr*

fdjeinlid) erft fpätcr cingefdmmggelt bot, aöcrbingS
bcn Vorteil. Ratten bic $ingc oon Urfprung an
aber anbcrS gelegen, fo märe eben jener 'jlllgemcin*

idjnt} burcbgcfejjt morbcu. Korau^gcfcftt allerbingS,

bafj in bem ticrifd)cn i?ebcn eine $toglid)fcit über*

baupt fterftc, im Notfälle giftfeft ju roerben! 3Bir

haben aber bic fidjerften SBeroeife, baß eS foldjc 5Jcög--

lidjfeit an fi* gibt. $roar bie Ruh bcr ©ebtrgS-
matte oerfebmäbt bcn ©tfenbut, fic bat genug anbreS

;

»u ihrer Sicbcrbcit genügt ber ^nftinft btefcS
v
33er*

fdjmäbenS, er ift ja auch fdjon iclber ein geroiffer
anerzogener ®iftfd)ut$. 9lber einzelne $iere finb

uuoertennbar aueb im 3Jtageu, im SJlute roirflid)

giftfeft gegenüber beftimmten sJ*flanjen. 3iegeu
oertragen obne Söcfdjrocrben bie furd)tbar gif«

tigen Blätter beS 3d)ierling3. Richte Räfercben
bcr ©attuug £>altica freffen ruhig Söcher in baS
fcbaucrlidjc 3}ellabonnafraut, beffen ^rüdjtc bic
sJlmfcl ebenfalls obne ©cfabr oer^ebrt. ^ter bot
eine ät)ulid)e „9lnpaffung" ftattgefunben roic bei

ben febroarjen ^Raupen unfer» fd)öuen JJalterS, bc§
„tleiuen ftadtS", bereu crroäblte fieibfpeife, bereu

natürliche ffieibe gerabe auägefpart Srenucffeln

ftnb. "Jlud) biefe fd)eu6lid)ften ^flanjengifte, roic

ba$ 2ltropin ber lolltirfdje , finb alfo offenbar

feine „abfolutcn" fteinbe Deg gebenä. ©8 ^anbelt

fid) nur um eine ©eroohnbeitöfadje. Unb mir roiffen

oon Ulli 'üOtcnfcben , roie folebe 5)inge juftanbe

tommeu: fdjon ein einzelnes ^nbioibuum tanu fid)

gegen gcroiffe ©ifte faft giftfeft machen burd) lang-

fame ©eroöbnung au fleine, allmählich gefteigerte

1)ofen - e8 oerträgt cnbticb noch, roa^ einen nicht

fo ©efeftigten augcnblidlicb umroürfe. ©5 fei aud)
an ben graubiofen, atlerbingg auf nod) oerroicfeltercu

©runblagen im engeren beruhenben 33erfud) unfrer
moberueu s})iebiun erinnert, uni burd) planmäßige
3Jtctbobcn aümäblid) giftfeft gegen bie oerbcereubftcu

aller ©iftioirtungen, bic löaftericngiftc, ju machen.
58ei fold)cn licren, bie barmlos ^iellabonna freffen,

ift ba§ aber offenbar fd)on burd) Vererbung über-^

tragen, bic 5lrt ift t>ier bauergiftfeft geroorben. ©§
mag bae burd) manchen Stampf, manche StrifiS ge-

fübrt haben, über manches Opfer. Slber eS ift eben
geglüdt, baS Sebcn hat fid) ftärter alä baS ©ift
ermiefen. SBieüeidjt ift eä ein urgegebene§ ©runb*
gefe^, baß Sehen (ein ©ift erjeugen fann, bem
nid)t fieben auf bie ^auer bod) aud) roieber gc-

roaebfeu roäre. §ier läge bie eroige ©reu^e be3
©iftrocfcnS, bie gro§e Sfegulicntng, bie oertjiubcrt

bat, Ci-.t! bie ©rbe ba3 unumfehränfte 9feid) oon
ein paar befonbers perfiben ©iftpflanjeu unb ©ift*
tieren geroorben ift.

©iftige ^flanjen gibt e8 immerhin nod) eine

ganje Änjatjl. ©ä i)t aber auffällig, roie flciu
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oerbältniSmäfjig baS Häuflein bct unmittelbar «if

tigen formen roirb, roenn man in ben Weihen ber

licre anfteigt. (£S gibt feinen Bogel mehr, ber

giftig märe. $n ber ganjen ©ruppc ber Säuger
ticre ift es nur r«on jroei Bieren behauptet roorben,

loabrfcbeinlid) in beiben gälten aber Hof; als Segenbe.

lic SpitjmauS fou* nadj bem BolfSglaubcn bic.Statjc,

bie fic frißt, oerberben; in BJahrheit tjanbclt H
fid) nur um eine llcbclfeit infolge bcS penetranten

ÜJlofchusgcrucbs, ben unfre Spitjmäufc im ©egenfatj

ju ben echten "iölänfen ausftrömen. la-> männliche
(Schnabeltier foll mit feinem Sporn am ftuft, ber

allcrbing§ burrf)bof)rt ift unb mit einer Träfe in

Berbinbung fteht, üergiftete Stratirounben erzeugen;

c3 fcheiut fid) aber aud) hier nicht um eine SBaffe

ju hanbcln, unb für SJlcnfchen ift ber Sporn jeben«

falls nicht gefähr(id). (Srft in ber Weihe ber Mcptilc

fetjen echte ©iftbei&er ein, eine einzige (ftbecbfe, bie

£)cUoberma O.Ucv-.fos , unb bie allbcfannten ©ift*

frf)langen. Ta§~ Schlangengift ift roahrfebcinltd)

urfprünglich nur ein ftart jerfefcenber BerbauuugS»
faft, ähnlich unferm Speichel, geroefen, mit bem
bie Schlange, bie ihre üHaprung uugefaut hinab«

roürgt, ben Biffen fdjon im 3Hunbc etroaS ctjemifd)

oerarbeitete. Ter Saft bat bann geholfen, noch

lebenbige Opfer ju lähmen. Unb enblid) rourbe

er, raffiniert im »}abn geleitet, nur roirfliebeu Biß»

toaffe, 3itr Berteibtgungsroaffe. Ter ganje Apparat
ift aber jetjt fo teuflifd) gefdjidt gebaut, fo mörbe«

rifch im (Srfolg, reo er auf einen roehrlofen ©egner

ftößt, baß mau abermals fragen möchte, loarum
er — bloß uom iWutjen für ben Träger felbft auS
jetjt betrachtet — nid)t mehr (Erfolg, nicht uneublid)

jaftlrcicherc 9lnracnbung gefunbeu hat. £>ier aber

in ; i(l bie 9lntroort gerabeju fein, baß er eben tat*

fäd)lid) feit alters im Sdjad) gehalten roorben ift

burd) bie pofitioe ©iftfeftigteit, bie fid) bei einzelnen

cnergifdjen ©cgnern unb Bertilgern gerabe biefeS

Ctterngejüd)tS eingefteQt hatte.

$u unfrer heimifdjeu ftauna gehört als" eines"

ber oolfStümlidjften (iharattertiere ber 3geI- $em
%Jlaturforfd)er ift biefer £sgel befonbers* merfroürbig

al§ ein uraltes ©efdjöpf. Ter ©attung nach ift

er gerabeju bie ältefte, am meiften urroeltlid)c

©äugetierform ber Grbe. Tic Tierorbnung ber

fogenannten ^nfeftenfreffer, ju ber er gehört, lebte

bereite, als nod) bie großen Saurier ber Borroelt

unfern Planeten unfidjer machten. SBenn irgenbeine

Tiergruppe ©clegenheit gehabt hat, ftch mit ^Reptilien

ju befaffeu, fo roaren es biefe ^nfeftenfreffer, bie

nod) bie £>od)blütc ber SReptilicn fclbcr erlebt haben

unb bie mit ihrem fdjarfen ©ebiß fcineStoegS, roie

ihr sJtame glauben machen fönnte, bloß auf b«rm*
lofe ^nfeften 3ag° machen. So ift es benn roabr«

fdieinlid) fein Rufall, fonbern ein beftimmtes ge*

fd)id)tlicheä BertjängniS, baß aud) unfer ^gel nod)

heute ein ganj befonberS heftige Sdjlangcnoertilger

ift. Tropenreifenbe, benen matt allcrhanb an (Sffen

jugemutet hat, erzählen, baß „Schlange" gar nicht

)o übel munbe, fic foH an Mal erinnern. Tem
SDieifter Sroinegcl aber fehmeeft fie jcbenfallS famoS.

6S ift nun fdjon mehrere ^atjrjehntc her, baß ein

beroährtcr 9lltmeifter unfrer Tierfunbe, ber Bro*

feffor SJenj ju ©djncpfentbal , ber ©clebrtemoclt

oom Stampfe eines ^gelS mit einem ganjen £>eer ber

böfeften, biffigften ftreujottern berichtete, bei bem ber

^gcl bie Ottern überroältigt unb gefreffen habe, ohne
fid) um ihr beißen ju flimmern, ©ebiffen hätten fie

ihn grüublid), fogar in bie cmpfinbliche ^uuge. 9lber

o iBunbcr: aefd)abct hätte eS ihm aar nid)ts.

Ter i?eiijfd)e ^sgcl rourbc balb berühmt. 2lüc
sJ?aturgefd)id)tcu nahmen s

J2otij oon ihm unb bas
ganjc Sroincgeloolf galt fortan als giftfeft. Tie
brauen Siuinegel hatten fid) nicntals ber befonberen
Dichtung bed v4iolfc8 erfreut. s3)tan hatte aüerhanb
mutroillige 3d)crjc oon ihnen erfonnen, ihren vJ2amen
ju ben eigentümlichsten ^tnfpicluugen beuu^t, bie

^igeuner hatten fic gar in ihren Stacheln gebraten
unb ber datier hatte fie als Cbftbicbe totaefd)lagen.

^e^t erftrahlte um fie ber SHubm oon 9Bohltätem
ber ÜJIcnfd)heit: fic arbeiteten in ihrem füllen iHe»

oiere als unfre Reifer gegen eine foldje fianbplage
roie bie Streujottcr.

Vlbcr in biefer mangelhaften HBclt roid alles

immer roieber erfämpft fein. $lud) am 9iuhm ber

^gel hat in ber Jolgc feither ber tfroeifel roieber

gerüttelt. Sfeptifche Beurteiler beftritten bie 39e^

roeisfraft bes i'enjfdjen ©rperimentS, baS bodj nur
mit einem einzigen ^[gel gearbeitet hatte. sJteuc

^Beobachtungen follten nicht ju ber #©iftfcftigfeit"

fttmmen. $ujroifd)en roar bie Jyrage aber aud)
oon einer anbern Seite her neu unb roid)tig ge=

roorben. SBenn ber ^gcl roirflid) geroappnet roar

gegen bie blutjcrfe^enbc 9Birfung be8 Schlangen^
gifteS, fo roar ju erroarten, ba| lein SBlut ein be^

ItimmteS ©egengift enthalte. $m Sinne mobernev
Scmmtherapie mufjte es bann aber benfbar fein,

aus biefem feinem Blute eoentuell ein bireftcS

Sd)U^fcrum aud) für
s)J(enfd)en gejjeu Slrcujotter»

bift hcrjutftcllen. Tiefe letztere Erwägung hat nun
baju geführt, ba§ ^gelerperimente nach biefer

Diid)tuug oon Jarfjmebijinern für ben praftifchen

Rrved in größerem Stil unternommen roorben finb.
sBrofeffor S. t'croin hot bas Berbienft, bei biefer

©clegenheit bie ©runbfragc ber ©iftfeftigteit über-

haupt ju einer geroiffen fiöfung gebracht ju haben.
^unädjft rourbe feftgcftctlt , bafj eine 9lnjaht

Tiere, bie gelegentlich aud) für fdjlangenfeft gehalten

roorben roaren, .£>am[ter, äBiefel, Schroeine u.a.,

gegen Otterngift in ihrem Blute jrocifelloS nicht

immun roaren. Wid)t einmal bie Kreuzotter felbft

roar gegen ihr eignes ©ift in ihrem Blute ganj
gefeit. Bei bem ,\o.d aber jeigte fid) bann, Dag
für geroöhnlid) unb bei einigermaßen fd)on geübten
älteren lieren bie angegriffene Rreujotter übcr=

haupt nicht jum gefährltdjen Big tommt. Bom
^gel bei gefenftem Hopf unb oorgefd)obenem Stachel^

oifier blitjfdjncll gepaeft, gelangt bie Schlange in

ber überroältigeubcn Wenge ber ^äüe bloß uod)

baju, ohnmächtige unb gefahrlofe Biffe in bas
Stacheltleib ju tun; im äufterften ,^all ri^t fie

ihm einmal ben sJcafenrürfen, reo aber bie bünuc
troefene $aut auf bem 5tnod)en am roenigften eine

f^nfettion roahrfd)einlid) macht. Um etn flareS

Bilb oon einer etroa aud) nod) oorhanbenen 03ift-

feftigfeit ju geroitmeu, mußte man bei alten ^gd»
fdjon ju füuftlid)eu Berfucheu greifen. s3)lan lieg

alfo foldje ^ael uoangStoeife oon fräftigen Ottern
in Runge unb 9)hmbroinfel beißen, ©rfolg: biefe

^|gel rouvben burdjroeg junäd)ft jiemlid) txant,

litten brei bis oier Jage fid)tlid) an ben folgen,
gefunbeten bann aber oollfommen. G'me jiemlid)
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ftatfe ©iftfcftigfeit roar bamit alfo aud) erroiefen.

•JlQcrbingä feine abfolute! $irefte ©infpritjungen

fonjentrierten CtterngiftcS jeigten enblid) genau
ben ©rab, big au bem bet Sd)u£ beftanb. (Sine

$ofi§, bie ein Wccrfcbroeincben tötete, mu&te oer«

jehnfacht roerben, um ben ^get aurt) nur oorüber«

gebenb erfranfen ju laffen. $ei bet Seltenheit bet

©iftbiffc überhaupt ift ba£ aber für ben praftifeben

©ebraud) beS $gel§ jroeifclloS genug, — prattifri)

ift er alfo in ber 2at fo gut roic ganj giftfeft. 1a
aufierbem burd) langfame ©eroöbnung an Heine

gefteigerte ©iftbofen auch bei anbem Jieren fid)

eine geroiffe Immunität gegen Schlangengift er»

jielen lieft, erfetjeint mir nietjt auSgefdjloffen, baß
aud) bei bem ©tnjeltier uad) glüdlicbem Ueberfteben

mehrerer 93ergiftungen nod) ein gefteigerter inbi»

oibucller ©iftfebufc eintrete; ba§ alte (Sremplar,

mit bem fienj experimentierte unb ba§ angeblich

nicht einmal auf mehrere Siffe erfranfte, tonnte

oieUeicht fo nu uerftchen fein, $ie prattifdjc

Btfache, wonach ber 9Nebttfner für unä geflieht

rourbe bagegen nidjt gefunben. ©§ lieg fid)

lei bei anbern Säugetieren roirffamer 2 rfmu-

ftoff gegen Cttcrngift im iölute be3 !^gel3 nad)«

roetfen. SEBorin bie relatioe ©iftjähigfeit bei ihm
alfo beruht, ift aud) bis heute nidjt ertannt.

3njroifd)en ift aber roieber burd) cbenfo forg-

falttge ©rperimente anbrer feftgeftctlt, baft ftreunb

Swinegel eine minbeftenS cbenfo grofte ©iftfefttg*

Peter Sirius: Aphorismen

feit gegenüber anbern natürlichen ©iften oon ad«

gemein furchtbarer SÖirfung bcfi^t. ©r oerbaut

ohne üBefrinocrbe fogenannte „fpanifebe fliegen",

baS beifct jene febön golbgrünen Säfer, au§ benen

unfre blafenjichenben ^flafter bergcftcllt roerben

unb in beren fieib ein fd)auerlicb fcharfei ©ift

(Stantbaribin) enthalten ift. 9lber mehr noch: er

oerträgt eine Tnt? ßpanfali (alfo mit bc3 aller

-

fchlimmften ©ifteä überhaupt), bie eine ftarfc ftafa

tn oier 9J(inutcn tötet, ©rft bie fünffache 5&ofW

macht ihn überhaupt traut. 'O.W au tönnte fid) ben

Stopf jerbredjen, roeld)en praftifchen 9futjen gerabe

biefe Apantalifeftigteit bei ihm haben loüe, aber

^rofeffor $>aruad, bem mir biefen üHadbrociS oer*

banfen, hat barauf hingeroiefen, baft an jraci Stellen

auf ber natürlichen Speifefarte beS $jerrn Swinegel

acrabe auch giftige 3uantalioerbinbungen oor=

fommen: nämlich in jenen häßlichen ©liebertieren,

bie man „1aufenbfüftler" nennt, unb in bem ägenben

$!rüfeufaft ber föaut bei ber Slrötc. $aufenbfüfelcr

roie ftrötc oerfpeift ber ^gel aber ebenfo ruhig roie

bie Sbrcuaotter auf ©runb feiner gpanfeftigfeit.

So ift ber ©ute rehabilitiert unb in allen @e*

genben, roo bie Jireujotter oortommt, unbebingt ju

hegen. SBcnn er gelegentlich 93ogelncfter, bie er

erveichen fann, plünbert unb neben fd)äblid)en aud)

unbebingt nüt)lid)c liere frißt, roie eben bie ftröte,

fo macht er baS bod) roieber roett burd) feine um
crmüblichc SJiäufejagb.

Einern §oten

St Weisel

£lnb bod)

QJergiftt man immer roieber! immer roieber!

Äcut, halb im Schlaf — ich quäle mich im $raum,

<5cin liebe* <33ilb nod) einmal nachzeichnen,

llnb nur ber 9D?unb, unb grab ber "SJtunb mißlang.

3cb fann unb fann. 2öie roar bie Cinic nur?

ilnb fanb ftc nicht. 3öie? S?enn' ich beine 3ügc

T>enn noch nicht oöllig? 9?un, ba» näcbftc
<

30?al,

•Jöenn ich bich roicbcrfcbc, merf ich auf. —
<5>a* näehfte SKal! Unb feb' boeb nie bich roieber!

Con

«Peter eiriu*

litclftolj ift bie ftärffte unberoufete 33 e» ^ie SJlume ber fitnbegfecle mufe roelten oon bem

f d) e i b e n h c i t. Weif ber Kultur; man nennt ben Vorgang ©rjieljung.

SSJir lehren unfre Stinbcr, roie fic fein müffen; <Ss gibt tSWenfdjen, bie ftd) immer roie h«"tft

fie aber fönnten un§ lehren, roie roir fein fo Ilten, einem $)oppelpunft fühlen.

©in crrcidjteö ^beal crfaltet in unfern Firmen. ©rinnerungen finb bie SHärchen ber ©reife.
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4»on

jarofeJTor Dr. <ßb. l|eytft

(i»iergu jroölf Slbbilbungtn narf) 9Qriten oeifdjubfner flünftler)

V
*l^Vcr 93orname $ubitb, gibt eine beftimmte QJor«

rL/ ftellung. iEBcnigftenl bei un3 in T ent (d)laub.

Man mürbe nidjt oertrogen, rcenn bie erfte befte

^ilifterfrau Subitt) r)tege ; ber 9famc ger)t uid)t

fo glatt bind) roie Henriette ober Grita ober ÜKutt>

ober roaS fonft gerabe Mobe ift. 3tt Italien ift

e3 anberS; öiubttta tommt nid)t bloß in beutfdjen

StoocQen, bie in Italien fpielen, fonbern au et) im
edjten SanbeSbraud) unjäfjlige Male cor. $00
madjt, roeil fid) bort fein ftofflidjer ^nfjalt mit

biefem vJJameu3flang oerbinbet. ©iubitta, fVtbitt)

— ber Italiener benft, ba§ roirb fdjon eine .peilige

fein, unb fic ift e§ aud). Sic ftetjt im Jlnlenber,

va bene, unb ift alfo bie natürliche Sd)iit}patronin

oon benen, bie au irjrem £ciligentag , am 7. Dt*
tober, geboren roerben.

^|m Mittelalter mar ba$ aud) bei un$ nod)

ähnlich. Die Staate* ^»bitr)/ Sütta» ^juta, nieber«

beutfd) ^utte, fommeu febr bfiufig oor. 9lud) ftc

mußten mithelfen jur SBcrbränguug ber germani*

fd)en (Eigennamen burd) biblifdje, rooju befonberi

bie >3rottterform 3»tta f«b,r geeignet mar, ba fic

fid) an einbeimifetje tarnen annäherte. 9lber buref)

ben ^roteftantiSmuä fd)roinben biefe Kamen. UBeil

biefer bie Söibet lieft unb bie il)r entftammenben
(Eigennamen nidjt mehr fo unbefeben htnninunt.

„Sie beftrid) fid) mit föftlidjcm äßaffer unb
flod)t ihre föaarc ein, itjn gu betrügen;

3brc fdjöneu 3dmbe ocrblcnbcten if)n, if)re 3d)öu=

beit fing fein .§crj, aber fie t)icb ibm ben ftopf ab."

Xiefer letjte Ü8er§ ift rounbcrrjotl, ganje SBänbe

üou rofenroter <ßocfie miegt er auf. 9lbcr er bilbet

feinen d)riftlid)cn ©runb, neugeborene 5Jtabd)en

^ubitb, 311 taufen.
sJiid)t bloß au§ 93eroeggrünben beS fünften unb

anbrer ©ebote. 9lud) au3 feineren $inbcrungcn
magt man fid) nicht mehr an biefe ©eftalt als

laufpatin fyetan. ^ubith — ce nom-lä obli^e.

©ine onbitb muß groß unb herb unb fdjön fem,

unb man tann bem Sinblein am Jage ber Stanbcd*
amtSmclbung ja nod) nid)t anfeben, ob e§ ba§ alle«

roerben roitl. ^nfofern ift „.i^ubitb/ eine SJerant»

roortung. ^d) fagc gleid) im oorau«, ber Warne
ift e3 mehr in unfrer gebilbeten SJorftcllung, als

baß er in ber älteren ftunftgefdjichtc fd)on fo cnu>-

funben mürbe. J)ic ©emälbc ber alten Meifter, bie

ben ^ubitbftoff bebanbeln, bringen bie un3 nahe^

liegende ^orftellung von biefem beroifdien SEBeibe
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bod) nur wenig ober nur oberflächlich jum 3lu&
brucf. 31lcil bie $>ciügeulegcnbeu unb bie pcrroanbt

aufgefaßten ©efd)id)ten auS ber iöibel in jenen

^abrt)unbertcn ein t>iel ju fonucntioiicller, lanb*

läufiger, unfrifdjer Stoff roaren, als baß man fie,

aud) wenn man fie barftcllte, menfeblicb richtig burd)»

gebadjt hätte.

Csubitb — ba§ ift ein Kopf unb Profit, roie

fie pou luiferu funftbiftorifdjeu Slbbilbungen ju

biefen feilen am cbeften bie Wantcgnafcbe *^cicl>*

nung erfaßt. (Sin 3öcib pou 3Jiact)t unb 3BucbS, bie

#üge üreug unb füfjn zugleich, ein 9Jcunb per»

füfjrcrifd) unb graufam, ein Slugc ooll i?eibenfd)aft

unb Dcrl)cimlid)tcm 3iuu: in Wcftalt unb (Srfcbeinung

bie fübte Kraft ber Selbftbeherrfdmng, bie baS
pulfenbc unb roiffcnbe üeben ju Stolz unb Starte
fon*entriert. ^ubitb ift bie Sirene unb bie Webufc
bes "illtcn leuaments. 911J foId>c bat bas breit

erju'iblcitbc $ucb, bas unter beu Wpofrqpba bes

Gilten deftamentes ftebt, fie mit Kunft unb Klarheit

herausgearbeitet, biefcö $ucb ,\ubith, bas au bie

Donatello (i'oggia bei l'anji, /florcnj)

uorberfte Stelle Qeorbuete von betten, „fo ber bei;

ligen Sdirift nicht gleichschalten unb bod) uüt)lid>

unb gut ju lefen fepn". (Sine febr junge jübifche

Dichtung, bie aus ber fpäteren 'äJcaffabäcrpcriobe

ober pielleidjt erft aus ben nadjchriftlichcn ßeiten
bes römifchen Raifers unb SBcltbcrrfcbers Jpabrian
ftammt, unb ein bas pfnebologifebe unb fritifchc

Wacbipüren ungemein anjichenber biftorifd)cr Jen«
bcujromau. Wämlid) eine Dichtung ber nationalen
^rieftertenbenj, bie effertooQ ihre OTittel cinfe^t:

baS fdjarfc, überlegene, unbebingt abtoehrenbe
Sclbftberoußtfcin bes auserroähltcn v"\ubenoolfS,

bas hiftorifdjc $ilb altjübifcber Sicgcsbcrrlicbfeit,

unb bie (Scftalt eines jübifcb'beroifchen 2Beibes,

beffen Warne nach bem ^ubenpolfc felbft gebilbet

ift, einer ibealen ^übiu in ihrer teufeben, etit«

fagenben, gebetsfrommen 3Bitrocnfd)aft, ihrem Weich*
tum, ihrer beißen, finulicben Schönheit, ihrer großen
Klugheit, ihrer fieberen Jh-aft bes ißctörenS, wenn
ber ftarfe ffiille es pou ihr erzwingt, in ber mit
feiner ÜBimpcr jurfenben Kälte, womit fic ben
Scblußftrid) ihtcr ^Berechnung jiebt unb ben $m\b
bes Golfes perniebtet. Unb jum '3lbfd)luft als letjte

Steigerung biefer ©ffefte bas in feiner Erregung
großartige ©icgeslieb ber gelungenen fiift, ber mit
faufeubeu ^tmbclu unb Rauten flingenbc Triumph*
gefaug ber Rächerin.

Das ift freilich bas eigentümliche hierbei, baß
in biefer Durchführung bes nationalen WomanS
bie (Spentapferfeit bes SDlannerooireS wenig be*

ftehen bleibt gegenüber ber (Sntfchloffenheit bes
SBeibcs, baS bte lat allein, auf SBScgen, bie nur
für ein ifiicib möglich finb, pollbringt. Wicht bloß
ben £>olofcrncs, foubern beu töerfaffer ober Dichter

noch hinju hat biete feine ftigur oerführt; leicht

hat fie ihm bie Dcubcuj», aus ber £)anb gemunbeu
unb ihn mitgeriffen in bas, roas mehr ift, in rohef*

liehe bichtcrifche ©röße unb ©emalt. Unb barum
aud) ihn mit ber Tauer feines 3Berfcs gefrönt.

Denn biefc ^ubithgeftalt ift etroaS 3ct£ tofeS gc»

roorben, ein (Semeinbefi^ ber HBcltfultur, roas in

folcher sJBcife roeber ben 58üdjem ber SHaffaböer
noch ben Erzählungen von ©ftber ober Sufannc
befchieben roorben tjft.

bitten in eine corhanbene Gmpfinbuug auch
ber anberu 35ölfer, ber 9Illgemeinhett, trifft biefe

bichtcrifche ^ubithfehöpfung. Sie ift baS SEBeib in
einer ganj beftimmten ®rfd)cinung, in feiner Steige*

rung über fid) felbft hinaus, aus SBeiblichcm unb
llniüciblichem zugleich. Darin liegt bann ihre

Uebcrlcgeubeit über ben SJiann, roomit fic biefen

roie ein Spicljcug hfvnimmt unb ihn nach ihrem
(Befallen roieber beifeitelegt ober oerbirbt. Das
ift fein reiner, nur pcrbeutlichter, nur febr groß
gezeigter Inpus bes Söeibes, ber ftrau, foubern ba§
ift bie ben Männern gegenübertreteubc felfaftifdbe

Rämpferin, roie fic immer bie 'JJbantafic ber Hölter
unb ber Dichter befchäftigt h flt, fei e§ in beu
^Imajoneu unb ^Italauten ber (kriechen, in beu
Srüuhilbcn ber ©ermaneu ober in ben gepanzerten
unb fehroertumgürteten , trotzigen 3)tänuerberiege«

rinnen in ben iHcnaiffauccepcn ber Sojarbo, iaffo
unb "Jlrioft.

Dic§ ift ber "^uuft, ber ber »fpriugenbe" unb
uotmenbige in aller ^ubithuorftellung ift, bie fiebere

Siegbaftigfcit über beu SRantt. Unb es ift genau
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bcr ^unft, beii .ftcbbel mit feinem $tama oerborbeu

bat, bas fid) fonft redjt genau an bie ftofflidje

Vorlage ber jübifetjen ISrjablung fd)liefet. ;\ubitb§

0ea.net £>oloferue§, baS ift ber in Straft unb ^otem
überfteigerte 9J]aun, ber Ucbermcnfd) oou ber

mäunlidjeu Seite fyex. $\n berben ^eitftil unfrer

altteftamentaten ©rjablung ift er ber geniale

SlUUerid) unb luftige ©cnufjmcnfd) : um fo ein*

brucfSoollcr für bie naioere Slufnabmc fpriugt

bann beö rounbcrfd)önen, fingen 3Beibe3 überlegene

3üctc unb ©tärfe in bie s2lugen. $>oloferne§ ift

bcr Straftmenfd) biefeS ©til3 aud) bei

Hebbel, unb .£cbbcl wahrt aud) info*

fern ben ^ttbitbc^arafter , als fte ben

um fie roerbenben ^urd)fd)nitt§meufd)en

(yphvaiin oon fid) roeift, ben fte lieben

tonnte, roenn er in§ 9lfft)rerlager ginge

unb ben oon feinen ücibroäd)tern um-
gebenen Söcbränger SBetbuliens mit ©e=
malt ober fiift au§ beut 2Bege räumte.

Unb jroar beäroegen lieben fönute, ohne

fonftigeS, ofync ein roeiblidjeS ©efübl

für ibn. „fscbeS SBeib bat ein iKedjt,

oon jebem Wann ju verlangen, ba§
er ein §elb fei/ ruft fte iljm ju, unb
biefeS „jebeS SBeib" ift not allen

fingen fie. ©o roeit ift bie %\qmx
logifdj unb tonfequent. 9lber barüber
hinauf roirb bie .^ebbelfdje ,\ubith juni

Kroitter, roirb oiel ju fomplijiert für

etne $ramenngur, bie flar unb fidjer

geftaltet fein muß roie eine gegoffene

$}tonje. ,, x"\d) febaubere cor ber Straft

ber üüge in meinem SJcunbe" — biefe

^ßenbelfd)läge itjreg Jnu§ unb SHebenS

finb ablenfenbe (Sbaraftertifteleien. Unb
cor aüen fingen ba§ barf iüd)t fein,

bat! $ubith in eben bem Moment, ba
fie ihre roeiblidje (rhre bem £>olofcrne3

rnnopfern foll, bie Regung fpürt, bem
ftärfeten SJlann fid) bcroältigt gn unter«

werfen, ibn in beifter plötjlidjer Eingabe
)U lieben, roeil er fo ftart ift. ftlfo

uid)t burd) ihre <ßerfönlid)feit, fonbern

nur burd) ihre einmal uorgcfetUe 3Iuf*

gäbe roirb fte im Gntfd)lufj ber im
erbittlieben <Durcf)fübrung feftgebalten— toaä roieberum nicht roeiblid) ift,

roenn fd)on ba§ 3Beib plötylid) in ihr

fidjtbar roetben foQ. Qn a^em oem
tft ba§ alte iHomanepoä bc£ jübt»

fdjen SBolf§geifteS , bem eine foldtje Slnroaublung
gegen ben 4iolt§feinb unbenfbar ift, mit ber ein*

färben ^olgcridjttgfcit feiner nur nationalen 9Iuf«

faffung oiel gcfdjloffcncr unb großartiger alä

bas SGßerf be§ germanifd)cn TidjtetS. liefet erft

bat ba8 SBebürfniö, eine feelifcfjc 5enicrmQ 'crc i

bineinjubringen, unb er roeifj oiel roeniger oon fo

ftarrer, gar nid)t in ^roeifcl gerateuber nationaler

©ebunbenbeit. ,V' n leitet anftatt biefer ein allgemein

menfd)lid)er ^\mperatio jum Silbern, gum 9lb*

fdjroädieu unb Ukrföbnen, alfo fclbft im bramatifdjen

üßilbc einer ;

v
\itbitb nod) unb fogar roenn biefer

Siebter Hebbel, freilid) ein ftebenunb^roanjigjabtiger,

Hebbel ift.

©ine8 ift feltfam. lie latfadje nämlid), bafc,

roo immer eine mittelalterlidje
v
\ubuh ju SBebeutung

in bcr ©efebidjtc gefommen ift, aud) ganj beftimmte
#üge be§ ^ubitbroefens an if)r überrafdjen. 91a*

türlid) ift e8 3u fatt; beim c§ roare boeb me|r alä

gcioagt, biet allerfciufte 'ißfncbologieu ju fpinnen,
nämlid) 33e}icbungcn aufauftcllen, bie jroifcbcn bem
^ubitbnamen unb feiner Irägcrin entftanben unb
auf bie innere Normung ibtcä SBcfcnä oou (Siuflufj

geroefen feien. sJlid)t$bcftorocnigcr beftebt bie ©r»
febeinung an fid). ;Ea ift bie eine ^ubitb ber

«otticelli (Uffijien, ^lorenj)

mittelalterlid)eu ©efd)id)te, bie 2od)ter bc3 axwub
fingifdjeu SBai)eruberjog§, mit bcr fid) Siaifer Ctto§
bc§ ©rofjen, bcö Sadjfcn, blonber SJruber $>cinrid)

oenuäblte. ©ine Iod)ter beö altbajuoarifdjcn ajtolfs^

ftammed, ber, roenn einer in unfern £>immcl$*
ftrieben, am ebefteu baä Â eug b,at *ur ©rueuetung
bcr ^ubitbfarbcn unb be§ ^ubitbprofil#. liefe

baorifdjc bcrjoglidje Aubitl) mar eine eigeuroiHig

tüd)tige „ftrau oon feltener Sd)önbeit unb großem
93crftanbe" ; unb roer ibrem l£Befen unb Gbarafter
rociter, als roir babei oerrocileu tonnen, nacbfuineu
mag, ber beute au ftrau $)abcroig, ibre locbter,

bte als fo fd)önc, tro^ige sÄitme auf bem vohen--

troiel fafj. 9(ucb biefe, roeun roir bie etjä^lenbe

©t. ©aller (Sbvonit lefen, bat oiel f)etber nod) gegen
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ben Wann in ibrer iclbftifdjen Saune fein tönnen nigft roieber. SBenige 9Bod)en lag ftrau xVmingarb
als bec bie Gbronit benutjenbe Steffel, als fein in ber ©ruft beftattet, ba ging ein eigentümlich

burd) baS feinere ^Olaft unb ben erfinbenben iKcid)» 9luSfd)reiben burd) baS abenblänbifd)e Skid), baS

tum beS CSMdjterS geleiteter (Jffeljarbroman baS ber grofte Karl gefdjaffen tiatte, burd) bie ©ebiete

in§ fietjte f)at oerraten mögen. all femer oerfdjicbeuartigcn SJölfcr,
<

£cutfd)cr unb

Unb bann ift bo bie anbre mittelalterlirfje Italiener, tfranjofen, Saufen unb Sketonen. 9Jlan

^ubttt), an bie jeber benft. Die jroeite ©cmablin tonnte baS, roaS ttier auSgefdnrieben rourbe, eine

Haifcr fiubroigS beS frommen, ber überbaupt nidjt SdjönbeitStonfurreuj nennen — roenn aud) nith,t

oiel unb ber cor allen fingen nidjtS fo roenig glcid) eine foldje, ioEc man fte in monbänen Stur»

al§ ein geroalttätiger §oloferneS mar. ©in roillfür> unb 'öabeorten oor jroeifelljaft berufeneu ^rei3=

Udjer siKenfd) jroar aud), baS roobl, aber einer ridjtcru mit jioeifclrjaft berufenem ©efcfjmacf auS
— nun eben auS bem ftdh fteßeubcn

Material oon mebr ober minber fdjöncn

tarnen ocrauftaltet. "Jlber ctroaS s
lUl)n-

lid)cS mar eS bod). Unb bie uoruehmen
Familien brachten benu aud) befliffen

ibre üöd)tcr an ben Jpof. #ut »^e>

fidjtiguug*, roic auS ber nod) roenig

übcrtünd)ten Unmittelbartcit jeuer Reiten

ber alte 3lnnalift bie SBegebeubeit be»

jeidjnet, bie ein Subroig ^tetfd) üoji

beute fo fetjr oiel rüdfidjtSoollcr als

einen großen Empfang bei §ofe, ctroa

eine Honbolcnjfur — allerbingS mit

aufgel)obcncr Srauer unb bemnadj in

tieffter "äluSfdmittoilette — unb nidjtS«

beftoroeniger oielmalS amüfanter als

fein Vorgänger oor taufenb ^aljren

gefdjilbcrt fjaben mürbe.
fiubroig ber Sdnoadje märe nidjt

feineS oicloerlicbten großen üßatcrS Sobn
geroefeu, r)ätte er bei ber järjeu Sirant*

)d)au nidjt bie 9lücrfd)önftc erforen.

$ie ©ncrgifdjfte, bie Äältcftc unb Slüßftc

obenbrein: ^ubitb, bie Jodjtcr beS

reidjen ©rafen SBelf in dauern unb

@d)ioabcn. Unb bamit beginnt beim

nun bie jammerootle SeibcnSgcfdjidjte

bicfeS ÄaiferS unb 93aterS unb Gljc'

manneS, ben, roic cinft ben .ÖoloferneS,

baS 3Beib oerbarb, beffen (Strjönbeit itm

ocrlodt halte, laü 2Beib, baS aber

aud) bie Ratgeber beifeitefebob, bie

biefe fteirat f)erbctgefüb;tt batten, unb

baS übt allem baS 9teidj beS großen

Siarl oemid)tetc unb oerbarb, fo baö.

als Subroig auf ber ©trede lag, nidjtS

mebr oon bem gefcb,loffcncn ^ufanimen'
halt beS RaiferrcidjeS unb oon bem

<5iiü)eitSgerüft, baS Rarl in cS i)'mem>

gebaut hatte, übrig roar. ©ine brr

$)omeuico ©birlanbajo (berliner ©alerte) oerbängniSoollften '^olittferinnen in

ber beutfd)cn ©cfd)id)te ift biefe ferner

aus Unfieberbeit nur, auS fläglid) jroifcrjeu allen lidjc ftxau, unb roenn fic einer bramatifd) bebaubeln

(Sntfcblüffen fdjroanfenber, am liebften Urnen ganj rooöte, fänbe er bod) roteber jugleid) eine ootlfominen

auSroeidjcnber <5d)roäct)e. Seine erfte ©emablin tragifdjc ftigur *n 3n ocm ^ubitbftnn biefer

^rmingarb roar geftorben, unb bem Äaifer fiubroig 93ielflugen, fiiftenrcid)en, ©ntfdjloffenen roar bas

roar fein Ccbcn oerleibet, er roultc nidjt mebr, roont üreibenbc if)re SJiuttcreitelfeit geroefen unb ibre fein

er eS fd)leppte; er modjtc oor allem nitrjt menr ^aß b^Uenbc 9Jlutterlicbe, in einem ©emifd), ba^

Äaifer fein, nidjt mebr Jag für lag regieren, fönt« fd)roer fid) ooneinanber fonbern läßt. Slber aud)

fdjeibuugen fprcdjen, Hingen boren, ^Beamten jut ibre bcrbcn,fd)roeren(£nttäufd)ungen §at fieroieberum

Verfügung fteben unb ben 3JolUicbungSfrrid) in bie als Üöluttcr erlebt, benn oiel ju febr blatte [\t ibren

Urfunben jeid)nen , bie man in feinem tarnen c5obn oerjogen, für ben [xt aüeS heranreiften rooDte,

fd)rieb. in- tootUc abbanten unb crfdjrcdtc töblid) oiel 311 febr ihn oerroöljnt, um uidn gerabe ib,n am

bamit bie, bie ben frommen beooten Haifer ibrer« füblbarften ju oerlicren.

fcitS regierten, partim oerljeirateten fie it)it fd)leu= i)iodj turj eine dritte beS SJiittelaltcrS.
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bie Sage bic föftlicbe fnftoric oon bcr s$äpftin

^Oranna erfanb, ba legte fie bet angeblich aua $tainj

gebürtigen feltfamcn ©ebicterin ber öfümenifcbcn

dbriftenbcit aud) ben Warnen $utta alö urfprüng*

liefen Üoufnamen — nicht angenommenen 'ijßopft-

namen — bei. Sie legte ihn in SBirflicbfeit bei,

fie roäblte getabe biefen auä, benn bie jjabel an
f i cii ift ältet al-3 jener 9Jame, ber erft im Saufe
geraumer $eit hinzugefügt tourbe. —

*3lu3 mittclalterli^er (äefd^icrjte unb Sage fpringen

mir in bie neuere Literatur hinüber. $a hält un3
bie ;)ubitbgeftalt ©ottfrieb Metler3 an, mit einer

©inbrilrflidjfeit ihrer Schönheit unb ßebenögeroalt,

bajj auch Heller felbft feine, bie barin ihr gleid)*

fommt, mehr erfeibaffen öat.

®ewiß, c§ gibt nod) poetifchere unb oiel feinere

SBilber oon grauen in bem rcidjen ftrarue biefer

numberooüeu Scüerfchen jjiguren. Unb Dennoch,

fjlubüb bleibt bie perfönlichfte. Seine hat ihrem

dichter fo ju fchaffen gemacht unb ihn fo oerführt.

Sin feiner hat er fo mobeUicrt wie an ihr, auf
feine eutfteheube plaftifche ^orm türmte er fo oiel

Material ber ^houtafie unb fchlug e3 nachträglich

immer roieber herunter — au3 äfthettfeber ©enier»

lichfeit unb auS Scham feiner iUcännlichfeit jugleicb.

SDafi er bie erfte Ausgabe bes „©rünen JÖeinrid)"

in ben Cfen fteefte, mar nicht auSfchliefelicb, aber jum
guten leil ein

s
ilft biefer @enierlid)teit unb ©elbft«

Berichtigung, rcegen ber aüju ftarfen,

nicht mehr hannonifd) gefunbenen

^ubithfaenen in ber juerft oeröffent»

lichten ©eftalt be3 9jucbe3.

©S ift fdjon fo, als müffe biefeS

prachtoolle junge SBcib ^ubitt) h**ftcn >

als fei e§ anberä überhaupt unmög«
lief), durchaus nicht, rocil fie ihn

et ina oerbirbt, ben um ein halb

Eutjenb fahren jüngeren, entfernten

Detter, ben beranroachfenben „grünen"

§einrieb. 6ine folcbe fommt für baä
uch nicht in ^Betracht, ba roäre ber

fsubitbname auch roieber ju fchabe.

Sic ift ba$ überlegene SBeib, ba8

mit bem fd)üd)tem finnlichen jungen
fpielt nach ihrer SEBiQfür, ihrer halb

fiefc oerratenben Suft, aber auch nad)

threm empfinblicben Stolj unb Durch«

auä nicht unebcln Kbaraftcr, ihrem

fich nicht gewöhnlich macbenben felbft

beftimmten SDcafj. SetierS ^Viibitb

oerförpert biejenige Spielart beö 23er»

hältniffeS jium 2Beiblid)en, mit bcr e§

in biefen fahren jroifdjen Snabe unb
Jüngling joohl roenige nicht aufp«
nehmen haben. <£a$ SBeib, ba§ bic

^ßhautafie be3 nicht mehr £>armlofen

rege macht unb entjünbet; nicht fo,

ba§ er oon ihr oerlangt, fouberu fo,

baf aHe8 bei ihr ftebt, ba§ ihre

Saunen, ihre ©efallfucht, ihre bunfeln

^mpulfe e§ ftnb, toorauS er aOcä,

ftumm unb ohne SBagniS oon feiner

(Seile, erroartet unb — freilid) h«if*

beflommen genug — erhofft. Reine

fiiebeSfaenen im roeitereilenben Sinne.

©troaS anbreS, jugenblidjer begnügtet:

bic ©nthüHung beS weiblichen Schönhett8geheimniffe§
oor ben Slbuungen beS fünftigen ©rroaebfenen.

DaS 9Beib — nicht baS 3Jcäbd)en —, ba§, roenn

fie bem groften jungen etroa nicht begegnet, nur
befto unermüblicher oon ber brangoollen iJebhaftig»

feit feiner 'ißhantafieu umfpielt wirb.

91k rcurbe biefer in feinen s))(ögUcbfeiten fo tief

nach unten rcicheubc päbagogifd)C Stoff burd>

Schönheit oerföbnenber erfaßt, niemals in fo

rounberooder bicbtcrifd)er v3lugftattung ba-? ^ubitfj«

fpiel ber Jlnabenjugcnb oor bie Sinne bingefteüt.

©inige jroanjig ^\ahre jählt biefe SfcHcrfchc ^ubith,

fo jung für traft, für ben grünen jungen — fo

beruhigenb, ermuntemb alt. Sie i|t oerbeiratet

fietocfcn, hat einen bummen SJtann gehabt, ber

purloS an ihr oorübergegangen ift (aus bemfclben

biebterifchen ^nftintt be-j
xJOiöglid)crcu gibt $>ebbel

ber oorhergegangenen Gh« feiner fsubitb, mit bem
oerftorbenen 3Jlanaffe eine oon ehelicher Siebe roeg-

lenfcnbe SGBenbung). ©ine junge lebige ^-ran oon
hohem feftem 4üud]ö, oon ftärfftem ©inbruef ihrer

eigenartigen unb nicht gewöhn Hohen Schönheit: mit

ben brennenben großen braunen Singen, bem ooQ»

träftigen Sinn, bem ftarfen fdjönen 'SJtunbe, bem
fehtoeren, in feine flechten faft nid)t \n bänbigenben
,t)aar. Iie'e-3 frei in£ t'eben geftedte 9Beib ootl

©mft unb Schalfheit, ooll ©iffen, roie fchön fie

ift, voll gerabe nur burd) fie felbft gebänbigter

i

I
Wubrca Wantegna (ßeidjnung in bcr Uffijien«Sammlung)
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(Sigenroilligfeit , ift triel ju fing unb burdjauS ju gegenüber fcftbält unb immer fcftbalten roirb. Tie
fcIbftad)Umgsuou' , um „Tummbctten" ju matten, lieblich *arte, unfdjulbigfte Anna, be§ Sd)ulmeifter3
aber }U jung aud), um obne Sinnlidjfeit ut fein, gau* jung'cä ftiub, unb bic ftubkft, roie ftcQcr fic

DOU bcr ein Seil nun roeuigftcns in ibrcn Spiel« in unübertrefflich ftarfer unb feiner Sonberunfl
launeu mit bem großen jungen berausbrängen uebeneinonber in beu Sinn biefes uerliebten Hnaben
mujj. 2Bo fic bem, uaebbem c3 einmal cingeriffen gcftcllt bat, ba§ finb bie jroci uorlaufig uuoerföqnlid)

ift, begegnet, ba regt fid) bic innere (soa, bie auä bioergicrenbeu ©cfüblslinieu ber jungen Pubertät,
bem iänbelu mit tqm balb fid) beluftigenb erioadjt oon beuen bic erfte gernbc um fo engclSrciner ju

ift. So roirb beim bcr grüne ßcinrid) uon ihr gu bleiben uermag, je gefd)icbener baoon bie jroeite

ben Abenteuern, bie ftcllcr aus ber erften Raffung bas nidjt hierzu sJ?affcube, baä ^crftcclte unb (Se*

bes bliebe» nidjt roiebcrboltc, mitgenommen ober färjrlidje auf fid) nimmt. 3Zid)t 2Biberfprüd)e fmb
c8; c§ ift nid)t ctma fo, baß berfelbe

ftuobe, bcr bort ba§ sJ)täbd)cu in bie

ätbcrrcinftcu £)öben ber SotftcQum
erbebt, juglcid) fo treulos au itjr unb
an feinem befferen Sclbft, fo niebrig,

fo oerlogcn ift. Xualismus ift e*\

ber bödjftcns bem unfeinen Sinn un=

ucrftänblidj bleiben mag, je unbebiugter

er fonbert unb teilt, unb ber nid)t$

Wcrncrncs", nid)tS an fid) fiebriges,

foubern ctroa3 t^atürlic^eä, SlMdjtigcl,

ctroaS fo SBeiterfübrenbeS, roie bieSlö«

rung be§ jungen cbeln SBcineS au$ ber

3u $obcn finfeuben £)efe, ift.

Stuf ber einen Seite bic als" Sinn
bcS £>öd)ftcn, ÜReinften fid) barftcDcubc,

fid) felber nur in jartefter ^artbeit

benfbare Siebe, beren ganjcS ffiefeu

barin bcftcl)t, oon „ihr" bemerft unb

geachtet }U roerbeu, ftd) auSjujeidroeu,

mutig unb männlid) unb tüd)tig fid)

barjuftcQcn uor it)r; alle 3ärtlidjfcit

nur erft beftebeub in einem Iräumen
oon ferne, fic au b^gc» fdjütjcu

unb bebüten unb alles, um* bas

Sebcn erringt, in ©ebanfen tcjr bar
jjubieten, alles" in Seligfeit bc§ lürfcns

binjufdjcutcu an fic. Unb auf ber

aubern Seite nun jene Zweite, 001

ber man nidjt fo bie Achtung fud)t,

fonberu biefe oergifjt, mit Jüfien

tritt, bie eigne unb bie il)re, fid»

fdnoaef) unb fd)mad)tlappig jeigt unb

alles anbre benu als* SRanti ober aud)

nur mutig. $iefe jroeite, bie man
oiel lieber gar nidjt achten muffen null,

uod) roeutger begen unb fdjütjen, bereu

fcltfam b cft'ßcr iHcij vielmehr barin

ipät im Sommcrabenb in ihre SBolmung oerfdjlcppt, beucht, bau mau alles, ums fie eigentlich bcrabfcjjcn

roo fic, Dom lichter rounberooll geidjilbert, in mu§, oon ihr für möglich, ja nodj für eine milbe

blenbcnb roeifter £)albau3gcjogcubeit Stunbcn ber Schönheit an ihr hält. 9lber eben bcsbalb roirb bas
sJ{äd)te mit ihm uerbriugt. Unb roo fic, mit gar aud) nur möglid), roeil fie ja als SdjiWw biefen

nidjt einmal ladjenbem s3)lunbe, finnocninrrcnb jungen unb feine Kartbcit, bic auf bem aubern

als 'Xrohuug roenbenb, nodj anbreS in ber 5?uft ®latt ftebt, gar nid)t braucht unb gar nidjt bauad)

nur am 3(uäfprcd)cn ^erausifagt, als fic bem atem» ocrlangt. Sie ift bie ($ntfd)cibcnbc in biefem ^er»

loicn jungen — füt ibn UnjagbareS, für fic nodj bältni§, bic in allen biefen ^cjicbungeit [«I allein

immer ein bcbervfdjtcä Spiel — fd)on gcroäbrt. banbclnbc unb oorbebalteubc ^ubitp. ®ie toeit

9luf ibn, beu jungen ^einrieb, fommt e§ ja an ftc in ibren 3"flC11 f^ou fcni mu& ooer ,mc u,e' 1

in biefem ifcbciisroman, unb auf ibn aud) in ber fic fogar auf eine beftimmte 9lrt aud) uufdjött fein

^ftidjologte biefer llcbcrgang§jabre uon fiinbbeit möge, bas bä»flt nodj roieber für fidtj ab oon einem

311 §ugcnb. U?on ba aus gefeljen ift bas ^ubitb= mebr ober minber gefunben, oon innen beraus be>

abeutcuer bodj nurbasSiorrelat. ,\ft bic (Jrgänjung bütenbeu ©efdjmad, oon beffen unüberroinbbareti

unb .uigleidj bcr ableiteube Sdjutj beä Sdjöneren "Jlnforbcrungen ober roieberum oon feinen feltfamen,

in berjenigeu Seele, bic au$ cbleren UnDeräu&er' bunfcln Sclbftüberroinbungen. Aber cineä gebort

lidjfcitcn audj fo nodj bic töciubeit bem ^cäbeben immer bo)U: baft an ber „^ubitfj", roer fie aueb
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öiulio iHomauo (berliner ©alerie)

begonnen, im offenen Tageslichte roiffen 8»
bürfeu, bafi eS ein anbrcS ©cfd)lcd)t gibt außer
itjr. Unb bamit \\i mit leistet Sid>crt)eit fdjon

jetjt ein gut Teil ber ^ubitbpbantaficn beruhigt

unb ernüchtert ; baS heimliche, SUerftcdtc, Cuälc»
rifdjc, "ilbcntcucrlicbc, Wacbt&unflc ift enteignet unb
auf ocrbältnismänigc s)Jcinima jnrücfgebrängt. lln

erhörtes von geftern ift beute fröhliches, barmlofeS
litobcoergnügen. Tic ^jugenb oon beute barf oicl

eher etioaS roiffen ; fie barf, roaS für bie ältere, bie

Stcllerfdjc, unb bie näcbfte noch, unerhört geroefen

roäre, bei ©clcgeiibctten , bie bureb fieb fclbft ben
abfoluten Üluftaub oerbürgen, babei fein; unb baS
(StgebniS ift, bie klugen biefer ^ugenb finb frifch

unb mutig unb flar, unb ohne baS fliegeub oer=

bächtige ÜHot finb ihre SÖJaugcn. TurdbauS logifch

cutftanb ber ^ubitbroman bes großen Schroetters

in «ufrer prübeftcu mittcleuropäifcbcn $eit. ©r
ift baS in allein cbclgcfovinte Tofumcnt eiucS großen
bichtcrifd)cu SBahrbcitSbrangcS, einer um irjrc Selbft«

befreiung — nicht um beu jjortfdjritt auf biefem

©ebiet — ringenben meufd)hcitSoollcu flkblichfeit.

Um pcrfönlicbc Befreiung. Tenn mir gehen in bie

$ubitbem'foben beä jungen £>ciurid) hinein, um-
geben and) aus ihnen mit bcrauS. ^ubitb ift bie

(Spifobc bicfeS großen BucheS unb bod) roieber

fei, nichts oon eigentlicher Zartheit

empfunben merben barf.

'Mbetauntc Dinge, fo gemeinoer«

ftänblid), ba|l jroei feilen oon ffiilhelm

93ufd) genügen, fie jebem in bie (Srinnc<

rung |U bringen. „(sin jeber Jüngling
hat einmal . . ,* 9iur braucht eS geroifl

nid)t immer bas SJufchfche „Küchen;

perfonal" ober bübfehe frauSmäbctjen

31t fein, eS roirb oiellcidjt nur in ben

meiften, burcbfchnittlichen fällen fo fein.

VSS finb aud) anbre, gebilbetere SJlög*

lidjfeiten genug, bie nur crmübet, auf«

smadleit: unb bie ganjc ^fnchologic

biefer befonberen ")lxt Verliebtheit fetjr

junger sIRänncr in leicht altcrnbe sJ)täb=

d)cu, bie aber barum noch teinc grauen
«tflönnlcin finb, ältere (Soufinen, jüngere

Tanten, "iPenfionSoorfteberinucn unb
fo roeiter, ift einmal oon (Sb. oon .frort*

mann mit bem (Jrnft, ben baS Thema
fid)crlid) oerträgt, fläreub bchanbelt

loorben.

SIber fehr roahrfcbcinlieh liegt eS fo,

baß biefer ganje TualiSmuS nun heute

febon anfängt, ocrfcbolleu $u merben.

llrfacbc unb SQJirfung tonnten fid) nicht

mehr fo lebhaft unb beutlich erhalten

roic in ber Stcllcrfchcn ©eneration. TcS*
locgcn, loetl bie alte ocrblenbetc s^äb-
agogif ber oermeiutlicheu Beinahrung ju

©nbc geht unb fdron gegangen ift.

©ic, bie mit ihrem ©rftidcuroollen bod)

8ar nid)t$ ausrichtete als ein fdjroülcS

[ebetbitjen, eine Ueberfpannung mit
(Jleftrijität, mic in ber Seibener 93er*

ftärfungSflafchc.

Tie Rnabcnjugcnb oon r)eute hat SJarotari

Utbtr Eanb unb SDJm. Cftoo-SluSflnbe. XXIV. 6

(TreSbner ©alerie)
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uic^t (Spifobc. 3)a)ii t)at ihr Tieftet biefe ©eftalt

ju unoergeffen lieb, hat et fie $u prad)tooß er=

fctjaffeti. deshalb fchrt fic in bev yoeitcu iHe*

baftiou beS MomanS, fo fchr letjtcrc fonft baS
roucheruoe ©rün biefec ©pifoben jerfd)iiitt , uad)

fahren im di roteber, unb gerabe in biefer *rociten

Raffung fd)liefjt Qubitt) baS ©an^c ab. Hu bem
älter unb reifer geworbenen Jpeinrid), bem ScbcnS»

ruhe erfebnenben, tritt bie älter geworbene ;"\ubitb,

um in einer freien, nadjbarfdjaftlicben 3Bcife ihr

ücben mit ihm ju vereinen. Unb ju bem "ilücx-

fd)önften im Gliche gehört bicS, bie mit beibeu tief

oerföhnenbe, jum vlbid)luf? ^iitait^gcFlärtG SBieber»

fehr ber ^ubitl) , bie fortgegangen mar auS ben
©jenerien biefer Öu0eub nad) brüben, uad) vlmerif a,

unb bie nun, als fic jurürffommt, auf eine un«
befdjreiblid) roobltuenbe vlrt ihn inneroerben läßt,

mie „biefeS sIikib, baS bie üfteert burcbfdnfft, fid)

in einer neuen roerbenben ©elt herumgetrieben unb,

jebn ^abre älter gemorben, jarter unb beffer mar
als in ber vVigcub unb in ber ftiücn £>eimat*.

•

C^rheblid) roeuiger intim unb beutuugSoofl fmb
bic 93ebaubluugcn, bie ber ^»b'tbftoff m ber bil*

©iorgione (?) (Eremitage, Petersburg)

beuben Jluuft gefunben hör. UcberbicS tonnte er

bort nie einer ber am meiften bargefteßten , alfo

fdjon baburd) ju $tffercnjierung unb Verfeinerung
gebrängteu roerbeu. (SS fehlte einfad) junäcbft, in

beu ^ahrhunberten beS fpäteu sjJtittelaltetS ober

ber iHcuaiffance, bic rcd)te Wögltcbteit ber Sc.

fteflung eines foldjen ©cinälbcS bei bem ßünftler;

cS fehlte an bem religiös brapierten Auftrage, ber

bann fchlicftlid) bod) bem 3Jcaler bie roetteften %xti--

beiten, jur fdjroeigcnbcn Genugtuung beS Auftrag«
gebcrS, lieg. 9M3 ftrd)ltd)eS Qtlb tarn baS 2i)tmar

fo »ieleS in ber iHidjtung möglich gemacht rourbc,

fd)lcd)terbingS nicht in Üktrarfjt. Ite alttcftamcnt*

liefen Stoffe fdjeiben ja jroar nicht oößig au?,

vluf manchem für religiös oerftaubenen ©cmalbc
mar Abraham im Skgrin, feinen Sohn ju fdjladjtcn,

unb ähulidjeS gibt eS mehr. Mber für bic an«

bädjtige vliiiücbungSfraft beS ©raufamen — für

bie grobe ißirfuug auf jene fclbc ^fndjologie, bic

heute uufre Leitungen mit fpaltenlaugcn Uncrbitt^

lid)fciten über jeben ßiienbahnunfaß unb fo roeiter

füllt — hatte bic Stirdjc SJcotioiertercS unb 2Birf=

famcreS juglcid), bic au§gcfud)tcn Martern unb
Dualen ber geräberten, gefpiegten, geoierteiltcn,

jerfägten, gefdjunbenen , ölgefottenen cbriftlicbcn

Jpciligen, mit roeldjcn mehr als licbcooflcn $ar<
fteflungen uerglidjen ein blo&cS Jlopfabhadeu bod)

immer nur eine fanftc Flauheit blieb.

2BaS au bem ^«bitf>ftoff für eine freie ffai*

tiatiue ber Sünftler anlorfenb mar, mar ber «on=

traft beS blühenb ftarceu, fühntrotjigen SBeibeS ju

ber 3?ernid)tung , bic fie ooßjiebt. *£aS reife,

lebcuStoarmc, prad)too(Ic ÜBcib mit bem SJlutent'

fdjlun im "iluge, bem fd)roertregierenben 9Irm, unb

hart baneben gerüdt ber bleiche, abgcfrhntttenc,

fdjon iuS ücidjenfarbcne übergegangene Ropf. $ie$

ift biejenige irabition ber ^arftellung, bic fid) am
meiften einbürgert, roährenb fonft roeber bie Jigur
ber ^ubitb, noch bie foftümlidjc ^luSftattung ihrer

©rfdjeinung richtig tijpifd) roerben, rote cS bod)

gerne bie Hauptfiguren in ben älteren ©emälbcn
unb $arfteUuugeu tun.

ftamn mögltdj roar ber ©egenftanb als Srulp«

tur, roeuigftenS als ßrjählung beS §ergangS. @r
roar leichter benfbar etroa in ber S33eife, roic 33en»

oenuto Fellinis ^crfeuS baS blutenbe ^>aupt ber

OTebufc erhebt. Wber fompofitioncll fo gut roie

unmöglich müßte cS erfdjeinen, ben Slugenblid

bar^uftcQcn , roo .ßoloferncS nod) auf bem Säger
liegt unb bie Wädjerm baS 6djroert über ihn er»

hebt. TaS fd)icn als ©egenftanb bem ©emälbc
oorbehalten, alfo auch uod) bem 9ielief, fo gut roic

auSgefd)loffcn fd)icn cS für eine freie ©ruppc. Uno
beSroegen hat fic einer geroagt, ber bie (Energie

hatte, cS gcrabe barum ju tun, Touatcllo. 3o<
gar mit betonter ,

3lufred)tftellung, mit fenfrcd)ter

Siuic beS 9lufbaue§. SJcan fann nid)t anbcrS

Tagen als fo: roic rocit eS bafür eine Söfung gab,

ift fie in biefer SHunbgruppe bod) oollbrad)t. Unb
rounberooß ift ber Sfopf ber im ©egenfa^ ju bem
roollüftigcu Barbaren oom ©eroanbe eng umhüllten,

baS ©croanb burd) bic SBerocgung mitj,iehenbcn

^ubith- 'XaS 2öerf roar urfprünglid) ©runnen«
figur, rourbe erft ju größeren 6h rcn uon ben

{Vlorcntincru in ber Soggia bc' Sanji aufgefteßt.

vlber man möchte meinen, bafj ihm ber größere
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SJorteil erroiefeu roorbeu roäre, roäre cS auf feinem
ttrfprünglid)cn Stauben, ber gcrabc biefe ftorm
bc§ ^htfbaue§ fo natürlich rechtfertigte, uub bcm>
und) aud) in feinem urfprüngltri)cn Sluiprud) be<

laffen roorben.

Tann gibt es einen (Jutiuurf oon f)öd)ftcr

©rojjarttgfett oon fDtantegna. @ine ^-cbcr5cicf)=

nung in ben ^Florentiner Uffijiett, roonacb, ftd) eine

roeitere jeiebnerifche UluSführung im Sonore befinbet.

3n roenig 3Bertcn tritt uns biefer groftc geiehuer f>Ci

beutenber entgegen als rjicr, bebentenb unb großartig

and) burd) bie ftompofttion. Cbne
roeitereS erfennen mir, roaS für biefen

Stopf mit bem sJ){ebufenmunbc bic

\Htitife ihrem unmittelbarften Schüler
unb 58abnbred)er im Quattrocento
gegeben hat. Ulber auch in ber hoch*

geroachfeneu Stretfung bei JJeibeS

brüdt ftch, madjtooU baS $>eroifche ber

^ubith auS, bec fo roirfungSDoll ge*

wohnlich bie "ilbra, bie treue Dienerin,

bie ihr inS t'ager ber Ulffnrer gefolgt

tft, gegen überfielt. Sie ift als Sieger

«

fflaotu aufgefaßt, nad) ber naiuen
UnroiUfürltcbfeit ber Oienaiffance unb
noch ber uächfteu Sahrh'mberte, ihre

ungefähren i^eittermtniffe oon s
-8e=

oölferuugeu unb $rad)ten in Ulfrifa

unb SJorbcraften tu bie (Srjäblungcu

be§ Hilten unb bei bleuen DeftameutS
hinein ju übertragen.

Jür bie sunt«, fromme, inS ÜRüb*
renbe, oft Sllagenoe gebettbe ÜHomantif
UJotticelliS lag baS Ihema fcblecht

genug. Sein (Setnälbe, auS jungen

fahren ftammenb, tft anjiefjcnb gart

in ber Färbung, unb eS fünbet rüelcS

oon btefem Waler, auch äußerlich in

Der 9lrt ber ©eroänber, au. ißolleubct

ift bie Dienerin; fie ift unbefangene
unb gattj fidjere Diatur, mie ihr bic

leeren ftuvSrfn am.öaubgelcitf baumeln
uub roie fie mit ihrem ftorb unb bem
toten Hopf barin fo umoiberlcgbar

breinfehaut mie eine (SJemüfc jur

Stabt ttagcnbc 93erfäuferin. Um
aber bic Uumöglidjfeit biefer ^ubith
jut ocrfdjleiern , müntc mau fd)ou jii

^Beübungen roie „entjürfenbe iWaioi«

tat" ober berlei feine $uflud)t nehmen,
maS bann ja aud) bei einteilten Runftgelehrten mit
bem (Sffeft beS tieferen ©tngebruugenfeinS gcfd)ah.

3(itd) in bem berliner ©emälbe Domenico ®bir*
lanbajoä, uon bem bic (Jigeuhänbigfeit an«
genommen toirb, interefftett nur bie 3Jiagb, baS
plaftifdje Scben in ber mit böchfter Unmittclbarfcit

erfaßten 3eid)nuug biefer Sd)rcitenbcn. Die £al«
tung foroohl roie baS ©ciuaub; trotj ober uebft

bem Sd)üräung§ejpcrimcnt, bem mau ba§ Ultelier

anficht unb baS aam ähnlich ausgefallen ift roie bri

ben entfpreri)cnbcu 93crfuchett einer »iclgcnanntcu

mobernen antitificrenben Zdtttttill. ©beufo«
roenig roie biefeS jeigt ein Petersburger ©etnälbe,

baS eher bie 9lrt bcS ©iorgiouc oberflächlid)

uachjuahmen als fie unmittelbar jtt enthalten fdjeint,

bafj fein SJialer mit bem Stoff etroaS sJted)teS an«

ftufaugeu gcroufjt. aüi- ben feinen barmouifdjeu,
nod) bie uollenbetfte ^rauenfdjöuhcit fanft uub
hnifd) »erftcheubeu ©iorgioue mar ber Stoff nichts,

ob nun biefeä UJilb oon ihm herrührt ober mahr*
fchcinlichcr uidjt. 3)]an malt bod), um ein glattcS

Stitic ju jeigen, nid)t gleid) einen ^olofernct>morb,

unb mieber nicht baut ein fo ftillcä, uajarcuifd)c3

3Wägbelefngefid)t.

ikin Jfraftftüd hat Garaoaggio werfudjt, bem
nicht abjufpredjeu ift, bafi e§ mit bem toutraft»

ftarfen Kolorit jufaiunicn feine SBirfung'hat. Iro^

(Sriftofano 3lQori (pitttgalcrie, Jlorcnj)

bem bie Ulrme adju hart, faft rote 3Rafd)tncu»

geftänge, übereinanber laufett. Ober man tonnte

auf roteber einem anbern Sinn ei ihm jum 33er«

bienft rechnen, bafi er gerabe fo ungeftütu biei

geroollt unb nicht gefebeut hat. Sonft haben bie

".Wala- biefer ^abrfjunbcrte nad) ber hohen
iHeuaiffance im adgemetnen nichts CiköfiercS uub
intimere* in ihren ^ubithgemälben erftrebt alä
ba-3 SBilb einer je nad) bem Sinn ber Stünftler

fehr fehönen ^rau, töftlid) gcfleibet ober aud) freier

ihre Schönheit uerratenb, unb baju bie SBirfung
einei toten 5?opfe§. @ine SEBirrung, bie innerlich

meift uid)t fehr oermittelt rotrb uub aubcrfcitS aud)
roieber ben Stontraft nicht fonberlid) eiubrüdlid)

herausbringt.

lod) einer ift baruntcr, ©riftofauo Ulllori



472 Profettor Dr. fd. Heyck:

v4$ctcr i^ftul »Hubens

(1577 ldiil). Taö* ^ubitbgcmälbe bicfeS Sfocfc'

flafftferS ift rounberuoll. Um gar nid)t com ttoftüm

gu rcbcn: bicr ift eine ^ubitl) begriffen. HMcbcr
eine neue Sonberform auS ber Tauer ber 3)or«

fteQuugeu unter biefetn Flamen. (Sine ^ubitt), bic

"Mmter unS gebt unb cor ber alle fluten fieutc ibr

gnäbigcS Sdjirtfal beroabre. $)icr ergreift and) ber

Hopf, obrootjl unb aerobe bä eS utdjt ber eine§

geroalttätigen, genialen $oloferueSmcnfd)cu ift: ein

uuenbürijer Jammer gebt von ibm auS, bcin Jtopf

beS Wannet, ber foletje Stoftüme gu befdjaffen batte

unb beffeu (angbin friüeppenbe Tragöbie mit feinem

.^crgblute gefärieben ftebt. (SS braud)t für bic,

roeldje auf bie Sntftef)ung foldjer profanen Segeubcu
adjtcn, famn gefagt gu roerben, ba6 au bem allgeit

beräumten ©emälbebie Srgäblung bangt, bie ,\ubitb

fei baS Porträt ber ©cliebten beS "JlKori, ber .fcolu*

fcrneStopf aber fteHc it)it felbcr bar, beu 9Halcr, ber

baun in feinen beften fahren fdron geftorben ift.

Sine 9Bieber()oIung beS ©cmälbeS — febv äbulid),

nur etroaS flauer, baS ©cfidjt ber ^ubitb weniger

im WuSbrud fonjentriert — benubet ftd) im
fliijfSmufeum gu 9lmfterbam.

Tann unfre H'Salpiueu. bie s3Haler auS unferm
germaniidicn SBlut in Tcutidjlanb unb beu Wiebcr>

lanben. Ta mag für unfre enteren Üanbslcutc,

uou beueu übrigens wenige tu 'itfetradit fommen,
v3lbam (£t§()einier , ber in sJiom lebenbc $rnn^
furter (1578 bis 1020), ftcbeu, um mieber |u geigen,

bafe bas Tbf"10 tym, bem Teutleben unb Schweibers»

(SHufcum, ©rauufebroeig)

fobu, uicbtS TicfcrcS unb nidjtS Schlimmeres gu

fagen unb gu bebeutcu batte. 9lber aud) ber %lame
fton SHaffnS, ber Sobn beS größeren Cuentin
s3Haffi)S ober 'IHatfnS, bleibt unS fall unb leer.

6in Jtörper, b<»geftfüt, um einen Störper oorgu*

fübren. Unb boeb, nid)t fo gegeigt, baß fidj barin

eine ©abc für unS, ein auS Matur unb fünftlcrifdj

erfaffeuber Straft rocrtooll Targebrad)teS für unfer
9lnfd)auen unb 3krftebcn erfüllt; bie SBirfung
bleibt auS, bic fo iDuubcrooll als 9lft ber auf ben
iHamcn WaffnS gebenbe (5briftuSleib ber SJcündjncr
^inafotbcf ergroingt. GS ift entfetjlicb, trioial, oon
biefer 3|ubitb beS $an 'iDiaffoS weiter gu fagen:

in ber einen £>aub i)ält fie einen Türfenfäbcl unb
in ber anbern einen S?opf. 'iHber eS ift fdjledjter'

bingS unmöglidj, cS auberS auSgubrüden.
Tod) bann mieber iHubeuS! Start roic immer,

unb babei uiel feiner, alS bätte er auS ber oon
ibm untrennbaren ©croalt nur gerabe bic ©eroalt

bicfcS Stoffes geben rooüen. TaS batte er in

Simfon unb Telila unb in fouft einigermaßen »er«

roanbten ©emälben getan. $icr ift etroaS anbreS,

eine innere sUcilbcrung biefer natürlid) roieber febr

uölligen, gang flamifeben 3ubttb,ber ©lief, worin
ibre Senbung, i()r Hüffen liegt, baS IWacbbenfcn,

baS ibr in bein sJlugenblicI fommt, roo ber Jtopf üom
dtumpf fd)ou abgebaueu ift. Gine 3lbfcbroäd)ung

üicücidjt, aber feine in ber 3lrt Hebbels. (Sine

^)iufiberlenfung auS ber SBeroufjtbeit in bic ^?rä>

beftinatiou. Unb neben ber ^ubitb biefe gar nidjt
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\n übertteffeube 9llte, bie oieleS, oicleS fdjon mit«

erlebt f)at ganj getaffen, nur bog ei ihr bie iHuujeln

bcS SllIeSuerftefKnS im ©efid)t nod) tiefer eingegraben

bat. Sie ift aud) jetjt gar nictjt erregt, fonberu

mit einem feltfam uuS beroegenbeu SJlid ber über

nid)t§ met)r »errounberten iWad)bentlid)feit breljt

fie in ber §anb baS £>aupt ju fid) Ijer mib be*

leuchtet e3 mit beut fdjroelenben üid)t, oon bcm
man meinen möd)te, bt-.f? eS ju ber 2at fctbft fd)on

geflatfert bat.

Ser $ubitf)ftoff oon bem in innerer Rraft über*

legenen nnb entfdjloffencn 9Beibe ift feiner, beu
bie Runft ober and) bie Literatur fdjon irgenb

bi§f)cr erfdjöpft fjat. @r liegt, in all feinen oon
uns getanuieu ober aud) in feinen nod) uu-

gefcbnuten SHclfeitigfeiten, überhaupt uicllcidjt erft

ridjtig in ber lehteu ©egenroart unb $ufuuft, bie

fie oorbereitct. $n berftunft tritt ei jurjeit meuig
fjeroor, roeil b iec>, ober oielmebr weil bnS Sttio ber

fünfte bie fetjr niel roirtfamere Eignung beS

SalomeftoffcS erfannt f)at, um biefen tn§ £>yper*

raffinierte unb in§ ärger benu (iocottifdje ju roenben.

'Sie tanjenbe (Salome mit bem aufdjauenben £>erobc3

unb ber juu'tgemäfee $au$ ber uid)t meljr oer=

bedten ^ßeroerfität in biefem

(Stoff füllt fo gut unfre 53üb,nen,

Sbeater uub Oper rote bie roanb*

fIäd)engrofcen,fenfationeu*cii ©c*

mälbe ber ftunftauSftcflungen.

2Bir faben, roie fdjon ber

grofje fdjroeijerifdje Siebter beu

^[ubitbftoff mit ernftt)aftefter

unb angejogenfter ^fflobernität

begriffen, roie er baä Sf) cma
oon bem felbftifd) überlegenen

SBcibe fdjon im ©ebiet if)re§

Spielt mit bem bafür biSpo«

nierten, in ib,re Ueffeln gefdjlage*

nen ftnaben betjanbelt bat. 5lbcr

eine 3lb,nung roiQ unS tommen,
al§ ob ber ^ubitbftoff aud) in

anberu unb heftigeren SEBen»

bungen nod) eine bödjft cruft«

bafte unb attuede iHoüc im fiebeu

unb in ber Sidjtung, bie Ijier

ja in enger ftül)lung fiub, ju

fpielen berufen ift. Senn trotj

ber mannigfaltigen QScrfclbftäu«

bigung ber heutigen grauen ober
sJJtäbd)en roirb eS nie baran

fehlen, bafe fic juuädjft in 33er«

bältniffe hineingehen, auS benen

fie bann erft ju ftlarfycit unb
ÜBiHen erroad)eu unb unter bem
Srud ber Wad)träglid)fcit fid)

nun jur liftig<graufamcn Sßer»

gcltuug ober aud) Befreiung
ergeben. Senn ba§ ift ja ba§
ganj ÜJtobcrne, au fid) aud)

©ute, ber ©rfatj be§ ^ctfömm*
lieben UnglüdlidjfcinS uub bcS

oerbeimlidjtcn ©rbulbenS burd)

bie .straft unb unter Umftänbcu
ben ftafj eines ju Wedjten ober

3lnfprüd)ett gelangten unb ihrer

beroujjt geroorbenen ©efd)led)tS. Sarauaggio

XaS fiub bie nur aujubeutenben Singe, roooon

unter ben allerueuefteu Südjern um fa)on ber

Sftoman „Absolvo te" oon Glara SSiebig ein burd)

bie innere ©eroalt beS 93ud)cS heftig parfenbeS

SJeifpicl gegeben rjat.

Kuba Kuba

2Ber feine £>eimat fdjmäbt, ift nid)t recb>

glaubig — unb" trüge er aud) einen Sfofenfranj

oon ©llcnläuge.

©igeuuütu'gc Jreimbc fmb feine ^reunbe —
uub aubre gibt'S uid)t.

Pflege 5Hat nur mit Beuten, bie 92u|en oon
beinern .^anbel jieb.cn.

i?eibenfd)aftlid)c sJÖJünfd)c b,intcrlaffen Spuren
roie 2eibcufd)aftcn.

WS
(aHttfeo iRajionale, Neapel)
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Qöanbcrfd>aft
Hon

Hermann J^cffc

(Sei nicht traurig, halb ift c* ??ad>t,

T>a febn mir über bem Meißen l'anb

0cn füllen xOionb, wie er beimlid) lacht,

Unb ruben Aanb in &anb.

•2 ei niebt traurig, balb tommt bie 3cit,

T»a haben trir ??ub. Unfre Kreuzern fteben

%n bcUen Straftcnranbc au ftWcit

ilub bie TtMnbc fommen unb geben.

6 a g t i f) v

Hon

Cubfcig ffinelb.

cnu fie cueb fragt nacb 3abrcn einft,

1Öa$ au* mir geworben fei,

(Sagt ibr, bafr icb niebt geheiratet babe,

Unb baft id) ein &cn voll leebnfuebt babe

Unb einen i'cib voll Wut.

Unb wenn jic fragt nach 3abrcn vielleicht,

TSJati id) nun treibe,

Sagt ibr, id) habe ein cinfamc« ftau«

QJoll armer Kammern unb ftillcr Töanbe

Unb ein leere« 33eft

Unb »penn fie fragt, für wert bie ?\ofcti blübn

3n meinein (harten,

^ür wen bie 33äumc tragen, bie Stare pfeifen

Unb für wen bie Ouelle fpringt,

Sagt ibr: für niemanb.

3£cnn fie cueb fragt nad) vielen 3ahrcn,

^öa* id) getan in meinem l'cben,

Seit wir uni nicht gefebn,

Unb warum id) geftorben,

t'eute, fo fagt il)r, id) babe fie geliebt.

Sin bfe ed>önf>eit

Hon

Slicbarb Scbaufal

3* möchte bie Schönheit in mich trinlcn,

<5>ie 6d>önheit, bie febon meiner harrt.

Tßo bleibft bu, fagt fie, id) ftcb' erftarrt,

Unb ich will erweichen unb ivitl Perfinten

3n eine lebeube ©cgeuwarr,

3cb will in einen untertauchen,

0er mid) nicht aQen anbern jeigt,

0er mich verfcblingt unb mich verfebweigt,

Slu« feinem Altern will id) bauchen

Unb wie oergangen in ihm rubn,

Auf baf» er mich erft wieber bichte,

3cb kl>tO in feinem Augenlichte

Unb auferftehn in feinem Sun.
1>enn biefe, bie ba fuebenb fcblcicbcii,

Sieb bilden, näher mid) ju febn,

Unb mich umwanbeln auf ben 3cben,

^ieb meffen unb mit ftd) vergleichen,

9ld), alle biefe finb wie Sh'cbc,

3br ^lirf, n>cnn er fieb bebt, entweiht.

3d) aber bin alt wie bie 3eit

Unb unbefiegbar Wie bie tiebe

Unb groft wie @otte« Scböpfcrfinit,

Unb weil ich unermeßlich bin,

Qüiü ich in einem untergeben,

T>er unerfättlicp ift an mir,

triebt ein getragene« panier,

xWcbt eine Aclm* unb ^anjcrjicr,

211$ eine flamme will ich Weben

Au* ihm für mich unb er aus mir.
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Unterfeeboot (bie Starte ber franjöfifc^cn Warine)

9mx btt franfürtWicn Jlutfe

(B. ®raf KetofntloUi

($i«ju fe$$ Slbbilbunßfn nad) pfjotogropfjifdien Stufnatjmtn)

'"l^Ve ft-ranjofen finb ;immcr gute, ja tcilroeife

* geniale Jennifer getuefeu. Sie roeifcn auf

bem (bebtet be§ ÄriegSfdnffbauä unb roaS aus"
sJtad)bargebieten hineinfd)lägt, eine ganj ungcroölm«

liehe 00,1 Sahnbrechern auf. ©in jranjofe

erfanb ben Sdjiffpanjer, unb ba£ erfte gepanzerte

Sct)lad)tfd)iff rouibe in ftranfreid) gebaut. 9lud)

bie mit Sprengftoff gefüllte ®ranatc ift franjöfifd)e

(Srfinbung, unb ba* moberne Unterfeeboot fönnen

ebenfalls bie ^ranjofeu für fid) in Slnfprud)

nehmen. (Sin franjöfifdjcr 3"8cn 'fur ,oat c8 » ocr

ben erften ^ßaujertreujer fouftruierte, ein Schiff,

ba§ oon aßen ^ertömnilicbeu gegriffen abroirf), in»

fofern man bisher au vanjerung nur bei bem
fdnoeren Sd)lad)t» ober ilinienfdjiff gebadjt rjattc.

j^ranjofen fyabm juerft bie oor lö unb 16 fahren
]o feb,r berounberten ®efed)t3maftcn aufgebracht,

dou benen nachher nod) gefprodjen roetbeu foll.

$a§ Iretfrhraubeufnftem ift franjöfi fernen Urfprungä,

unb fo liefje ftet) noch, eine s3JJcngc aufjäf)lcn. ilie

Guglänber haben aud) auf biefem (gebiet ihren

SonferoatioigmuS immer geroahrt, unb meint ctroas"

gut mar, fo behielten fie e§ im allgemeinen fo lange,

bi§ el iiijroifdjen fdjon längft burd) bie moberne
2edmit überholt mar. SBcibe (Sigenfdjafteu f)aben

it)ve Vorteile unb ihre 9cad)teile. $cr oorroärtS*

bringenbe, ftetS auf 'ilcrbeffcrungeu unb neue Ger*

finbungen gerichtete unb mit entfpredjenbcn 2ln*

lagen gepaarte Sinn ber granjofen ift, roeun man
ihn abfolut betrachtet, fidfter oorjujieljcn. ^n ber
v!ßrari§ be§ ScbenS, ido ber ßcitbegriff überall eine

beftimmenbe SHolle fpielt, macht fid) bie Sache aber

anberS. Unb an ihrer ^(otte haben bie ftranjofen
in moberner $cit, roo bie (Sntroidlung ftrjneö get)t,

93erbeffemngen unb neue Grfmbungcu einanber
überftürjen, oiel nadjtetligc folgen üon ocr Ueber«
tragung irjre§ lebhaften, abroedjflungsbebürftigen
Sinnä auf ben Kriegefduffbau erfahren müffen.
Gin Jiriegsfdjiff ift ja genau genommen fd)on oer«

altet in bem Moment, roo mau ei fertiggefteUt hat,

ja, fdron wenn c§ oom Stapel läuft. SHobern ift es

nur einen Moment, nämlich menn bie ^läne fertig»

geftellt finb; bis batnn faun man cä nod) immer
in allen Seilen äubern, baS Ictjte unb sJieuefte ber

Scdjnit unb ber militärifdjeu Erfahrungen auf ben
geplanten 93au )ut 2lnroenbuug bringen. Siub bie

glätte genehmigt, bie einjclueu Seile bc§' ju«

tünftigen Schiffs an bie ^nbuftric jur Slnfcrtiguug

oergeben, fo bebeutet ba§ einen 9lbfd)luft, ein $eft»

halten ber in ben ßonftruftionSpläncn oerförperteu

©ebanfen. Sas" im 33au bcfiublidjc Sdjiff uer=

änbert fid) nun nid)t mehr, fonbern läfjt bie 3eit

mit bem sJJeueu, roa§ fie bringt, an fid) oorüber»

raufdjen, ocraltet alfo. 2luf bie ^rayiS angeroanbt,

ift baä natürlich etmad übertrieben. (£§ gibt mancherlei,

ja eine gan^c 3)knge SJlafchinen, (5inrid)tungSgegcn»

ftänbc, ia Seile ber öeroaffnung unb fo roeiter, beren

$)crfte(lung fürjere 3c » t in Oluuuurii nimmt als gum
Seifpiel bie ber fchioeren @cfd)ü^rohre, beS SdjiffS»

ttttttpfS unb ber ^anjerplatten. $iev fann alfo,

ohne bamit bie ^ertigftellung beS ©aujen ^u ocr»

jögern, nod) geänbert unb ben flauen gegenüber

uerbeffert roerbeu. immerhin bleibt bie «efchrän»

fang, bafj bie "^läue bem Sd)iff ein beftimmte*
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Deplacement, beftimmte ^Cbmelfiiuflcu unb @ciutef)t

uotfdjrcibeit, bie natürlid) uid)t übcrfdjritteu werben
bürfen. @efd)ie()t baS, fo muft ein leil ber klärte

wieber oollfommen geäubert werben, cS entfielt

eine mehr ober minber lange ^aufe in ben bau»
lieben ftortfebritten , unb baS Schiff wirb fpätcr

fertig, als beabfiebtigt werben war.
1 iefe etwas allgemeine ^Betrachtung mujjte, weil

wir un8 gerabe mit beut frangöfifebeu KriegSidjiff»

bau befebäftiaen wollen, oorauSgefcbirft werben.

Hör einigen ^a^reu nannte ein ehemaliger fran<

göfifdjer Warineminiftcr bie flotte eine Sammlung
oon groben, eine bunte SJtufterfarte. (*r ocrmijite

bie ®leid)mä§igteit, bie vom teebmfeben wie mili«

tärifdjen Stanbpunft, beionbcrS für Sd)lacbtfd)iffe,

bie oereint fämpfen follen unb fefte ©efebwaber
ober ftlottenocrbänbc bilbeu, von fo grofcer ©idjtig*

feit ift. bauten bie frranjofen ein Sd)lad)tfd)iff,

fo nahm fdjon bie $>erftelluug brr <ßläuc, bis ber

3lbfd)luf) erfolgte, ftetS eine ungewöhnlich lauge

Atit in 9lnfprudj. 1er SJtarineminiftcr ift fdjon

feit 5>at)rjel)nten ein i'aie, fo oft aud) ein SBedjfcl

im SRinifterium eintrat. 6r lägt ftd) alfo mehr
ober minber tum ben oerfetnebenen tcd)nifd)cn unb
militärifd)en vBerfönlid)teiten , benen er oertraut

ober bie oermöge ihrer Stellung mituirebcu haben,

beeinfluffcn. Zuweilen tjat er aud) feine eignen

$bcen mitgebracht, wie ber befauntc ^clletau, ber

oorher ^ournalift war unb bann allcS baranfetjtc,

bie oou feinem Vorgänger begonnene SJaupolitif

umguänbern. Gr liefe oou einem in ben planen

fertig oorliegenben ^anjerfreujer gum SJeifpicl fo«

fort neue Richte anfertigen, moburd) brei Viertel»

jat>vc oerloren gingen. (£r änberte nachträglich, bei

oiereu oou fcdj§ gleichartigen Sebladjtfduffen baS
Kaliber ber mittleren Artillerie unb oerurfad)te ba<
burd) eine bebeutenbe Verlängerung ber SBaugcit.

iDlan fann nicht einfad) ftatt eines 15»3entimeter»

©efd)ütieS ein 4 Zentimeter gtöjjereS Kaliber auf
baS Schiff feiert , benn baS neue ©efdjüfc ift

fdjwerer, eS nimmt oiel mehr SRaum ein, eS er«

forbert einen Vangerturm ober ftafematten von
eutfprcdjenb größeren Slbmcffungen, bie SJlunitionS*

räume muffen gleichfalls oergröjjert werben, unb
bie SRttmuOll felbft ift neu angufertigeu. So
führten gwei Schiffe jener Sd)lad)tfdnffflaffc eine
sJ)(itte(arti(lerie oon achtgeben i<;,:. ,-{eniin:ctei- unb
bie mobernifterten anftatt beffen gehn 19,4'3cnti»=

mctcr49efd)ü$e. 9Kan wirb ohne weiteres ermeffen,
bajj banad) aud) ber gange 3lrmierungSplan burd)
bie 2luffteQung ber ©efd)üt)e geänbert werben mußte.
$u biefem fpegielleu fiatL war bie 3(cnberung an«
gepd)tS ber Isntwidlung ber 9lrtillciietcd)nif nid)t

gang unbegrüubet, gumal bie Sdjiffe oon vorn»
herein auf eine gu lauge Vaugcit bei crime t waren.
<£S ift ja immer ein gewiffcS 9iififo unb ein 3"fan«
fpicl. Die Schiffe finb für ben Krieg ba, unb wann
ber Krieg fommt, wein man nidjt. Verlängert
mau alfo bie Vaugcit, um, wie in biefem ,yei II. bte
Armierung moberuer gu geftalteu, alS bie Vläne
eS oorfahen, fo fann baS ein ®ewtnu fein, fatl§>

ber ftriebe erhalten bleibt, währenb jebev 9Jlinifter

8imenfd)iff „©aulois* (Deplacement 11280 Tonnen, SdjneOigfeit 18 Seemeilen, Veftüdung oier
30,5.3enttmeter., gelju 14.»JcnHm«tetv adjt lo=3cntimeter«@cfd)üt>e unb leid)tc "ilrtMcric)
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^onjctfrcujet „Defair" (Deplacement 7710 Donnen. SchueHigfeit 21 Seemeilen, SBeftüctung ad)t

16,5>3entimeterv oicr 10=3entimeter=©cfd)üt5e unb leichte Artillerie)

fid) bic fdjroerfteu SBorroürfe madjen roürbe unb
müßte, roenn infolge einer nachträglich, befd)loffcueu

Acnberung ein fo großer Seil ber ©cfamtroehrfraft

roie oier ©djladjtfdjiffe bei Ausbruch, beä ftriegesi

nid)t oertoenbbar roäre.

Aber roeber Ded)nifer nod) Wiuiftcr tonnten c§

audj bei (Einzelbauten laffen, roährenb be3 58aue3

auftattebenbe Neuerungen beu Schiffen aufzupfropfen.

I^ebcä Sd)iff, fo fagten fie, follte beu ©ipfclpuntt

ber SHobernität barfteflen, unb loenn ber SJau

bann etroa§ länger bauerte, fo roürbe ba3 burd)

bic Horjfige beS Schiff$ bei roettem überroogen.

Die (Erfahrung bat biefe Dbeorie burchauS Jiügeu

geftraft, benn bie golßc roar, baß bie weiften

Schiffe ber Jtonzofen trofc einer Anzahl fcljr guter

©igenfdjaften oerbaut unb in fchr roidjtigen leiten

oeraltet roaren. So fam e§ oor, um nur ein $Bei»

fpiel ju erroäbnen, baß infolge ber Sud)t, immer
nod) ein ©efdult) mehr anzubringen , bei bem
flüftcnpanjerfcbjff „£>enri IV" jroei Ranoncn ber

mittleren Artillerie ntdjt fdjarf feuern tonnten, roeil

fie ju bid)t am hinteren Dürrn ftanben unb bie in

il)m befinbltdje Wannfcbaft infolge bc8 ©asbrudä
gefäbrbeten. Die Schlad)tfd)iffc ber neunziger $al)re

glichen frohen fchroimmenben 3htrgen, roeil man
ihnen immer mehr leichte ©efd)ü^c aufpaefte unb,

um <JMatj für biefc ju finben, bic über bem eigent»

liehen Sd)iff$forper fid) erljebenben ungcfd)üt$tcn

Aufbauten höher unb länger machen mußte. Die
Aufbauten ibrcrfeitS — mir haben biefe Erfahrung
aud) in ber beutfdjen Warine gemacht — beeinträd)»

tigen ben ©efedjtsfroert beS 3d)iffä um fo mel)r, je

höher fie fmb. Sie oergrößern bic ftielftfidp für
ben fteinb, He oerminbern bie Stabilität unb See»

fäbWeit be$ SdjiffS, roeil burd) fie ber Sdjroer»

puntt in bic £>öt)e rücft. 3m fclben Sinn roirten

bie fogenaunteit @efed)tsmaftcn, bie biet unb turnt»

artig in bie fiöhc ragen unb in leid)t gepanzerten
Warfen, ba3 beißt Plattformen, bie mit gepanzerter

Skuftroebr umgeben ftnb, leichte Sd)neHfeuergefd)ü^c
ober Wafdjiuenfanonen enthalten. Sie bad)te man
in ber iökife nutzbar Z" machen, baß roät)renb be§

9?ab,gefed)tsi bic s3Jlar§gcfd)ütie oon oben herunter

auf bic au Dcct beftublidjeu fieute bc3 feinblictjen

Sdjiffä, zumal Jtommanbanteu unb Offiziere unb
Sigualpcrfoual, fdjöffen, bie Signaleinriebtungen
unb JJommaubobrüctc zerftörten unb fo roeiter. Da§
roar oicllcidjt oon Anfang an fd)ou ein phantafti»

fdjer ©cbaufe, unb feit einigen fahren ooüenbS
mürben bic (Entfernungen bei einem fogenanuten
s
J(ab,gefcd)t bvci- bi§ oievtaufenb ÜJleter groß. Diefe

©efcd)t3wafteu bilben, rocil fie fo biet unb tjod) finb,

auf febr große (Entfernungen ganz außerotbentlid)

gute 3icl= unb Anbaltspuntte für feinblidjc Schüben
unb (£ntfernung§mcffer, futb alfo febr fcbäblid).

vDie ££raitzofcn gaben einige ältere Schiffe, bie am
meifteu mit Aufbauten unb ©efcdjt&maften in*

(Ejtrem gingen, ju mobernifieren oerfudjt, aber ba§
f'tnb immer halbe Maßregeln. Oanz befonberä auf«

fallcub ift gcrabe in biefer Beziehung ber Unter»

fehieb tu ber äußeren ©rfdjeinung. Die englifcheu

Sd)lad)tfd)iifc Hnb ttiebrig über SSaffer unb uer»

leupnen nie bie %orm eiueö Sdjiff^, unb gcrabe

biefc geht ben franzbfifdjcu bauten auf weitere

(Sntfcrnuugeu oft oöllig oerlorcu. Die englifcheu

Schiffe zeid)Jtcu fid) aud) burd)roeg burd) beffere

Seceigcnfebaften infolgebeffeu au§. ©eber auf
englifcheu Sdjladjtfchiffen nod) Jtreuzern finben roir

jene übermäßige Anhäufung oon ®efd)üt)eu, bic

fid) bisrocilcu fclbft mattieren unb, roeil fic fo

bid)t beiciuanber flehen, attd) z» mehreren oon
einer einzigen fciubltdjcu ©rauate außer ©cfedjt
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®efct)üt}tcr Strcujcr (Jtorfarenfrcu&cr> „(?batcaurenault" ( Xeplaccment 8020 Tonnen, ©cbnetligfeit

24 Seemeilen, SBeftflcfung groei lt>,5:3entimctcr, fcd>ss 14%^cntitnctev-©cfc^ü^e unb leiste vlrtillcrie;

ab,uclt äußerlich, einem mobernen Sdmcllbampfcr)

gefegt werben tonnen. Xer ©nglänber legt ben ©inen Horjug haben bie meiften franaöfijcrjen

größten 2Bcrt barauf, ein möglicbft freie* über= Srblad)tfdnffc in bent mit großer Ronfequcnj burä>

fid)tlicf>Cd Xcct ui haben, er roeift, nuidje 93er» gefübrten ^rituip möglid)ft oollftänbiger unb ftarfer

roirruug unb SBeginbcrung cS beroorruft, rocun bic ^anjerung. Xctn ift man feit halb einem halben

ungepanjerteu Aufbauten, bic geroaltigen 93oot3> ^ahviinnbevt treu geblieben, unb bie ftranjofen

fröne unb biefen haften jcrfrfjoTfcn tjcrunterfaQen baben jcjjt bic Genugtuung, in feljen, ba| bie ©r«

unb ba£ Xerf in ein Irflmmerfclb oerwaubcln. fabrungen bei rufnidHapanifcrjen Striegel itjneti

Xeebalb befdjiänft er biefc Xinge footcl roie irgenb sreetjt gaben unb aueb alle auberu grofjen Karinen
möglidj, er beftbränft aueb bie ^abl ber 2d)oni- auf ooflftäubigen ^aiueririjnH für 2rf]lad)tt"dn"e

fteine unb marijt biefe niebrig unb roenig biet. 9luf unb ^anjerfreujer ben größten W&ext legen. 9Me
franjöfifdben ©d)lad)tfcbiffen unb sJ$au*erfrcujcrn ^franjöfifebeu Sd)lad)tfcbiffe neueren Xatum§ roeifen

finben mir bagegen oier unb gar fed)S Sci)ornftcine. bie folgenbe d)arafteriftifd)e Wnorbnung auf: ©in

3mci cntgcgengefctjte ttouftrutttouSprinjupien: rcd)t§ franjöfifrlje, HnfS englifdje Sfriegsfdnffe.

aufficnommen bei ber letjten glottcncntreoue
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i'ebr breiter ®ürtelpanjcr umgibt beit iHumpf com
$ug bis jum Jpecf, über ber Dbcrtante bicfcS

*JJaiijer3 liegt ein ^anjerbeef , baS ebenfalls oon
vom bis Rillten uub oon einer (Seite bis jiir

aubern burebgcfütvrt ift, unb ihm cntfpridjt ein

jmeiteS ^aiuerbecf , baS firij in gleicher ÜBctfc an
bie Unterfante beS ^ametü anfliegt, alfo unter

3Baffer liegt. So bilben ber oertifalc ©ürtcl*

panjer unb bie beiben horizontalen "JJanjerbectS

einen gronen gepanzerten Haften, ber für bie

Sd)roimmfäbigfett unb Stabilität beS Schiffs im
©efcdjt eine bebeutenbe ©ernähr bietet, $ie "ganzer*

türme ber franzbftfdjen Schiffe, in beneu bie ©e=
fdjiitjc ftefjen, habin ebenfalls eine ,vovm, bie mir

franzöfifchen itonftrutteure jnr 'Mnnäberung au beu
ciiglifdjen ©runbfatj geführt haben, bie ungcfdbütjten

Aufbauten moglidjft tleiu ju baltcn unb bie biefen

®eferf)t§maften ut unterbrüefen. Ob ftc allerbingS

ber hiev jum Jeil abgebilbetcu cnglifd)en ,1reab=
uougbt" äbnltd) fein merben, ift febr ju bezweifeln.

Eiefe ftcllt aber aud) feineäroegS ben ©ipfcl ber

Sollfommenbeit bar.

$ie franjöfifd)en ^anjerfrenjer erfreuten pch. bi§

vor nicht langer $<it einer gemiffen ^Berühmtheit,

jahrelang legte mau auf bie $>erftellung einer

großen ^aujertrcujerflotte bebeutenb böbcrf3 ©e*
mid)t als auf baS Sd)lad)tfd)tff. 1 achte man bodj

bamalS nur an (Suglanb als ben ^etub ber $\u

©in ©egenbeifpiel: baS überfid)tlicfje Xect beS englifeben fiiuicnfdjiffcS „Ircabnought", tlar utm ©efeebt

v bei feiner anberu SJcarine fiubeu. Sie ragen viel

hoher über Iccf empor, uub ihr oberer leil gibt

bem ©aujen eine beinahe piljartige ftorm. 'Xic

£)öf)e ber iürme ift iufofern günftig, als fie ben

©cfd)ütjbebienuugeu unb beren leitenben Offizieren

einen meiten SRunbblicf gibt unb aud) bei hoher

See uub ftarf arbeitenbem Sdjiff ©ebrauebsfäbig«
feit garantiert; bie 91 ad) teile liegen bariu, baff ber

höhere £urm leichter oon feirtbliebeu ©efdjoffen ge-

troffen roirb, auberfeitS als ©emidjt auf bie $>öf)er»

leguug beS SrjftemfebroerpunfteS beS Sd)iff$ nürtt

unb bie Stabilität oerminbert.

$m oorigen j\abre bat man in 5™"tm<b ben
3Jau oon fcd)S Sd)lad)tfd)iffen ju 19000 Sonnen
beroiQigt unb aud) in Angriff genommen. $)ie

erfabrungen ber legten oabre, infouberbeit bie beS

oftafiatifd)en RricgS, merben obne 3roeifel <"«ri) bie

fünft, unb für ben fommenben firieg hielten mehrere
$)carineminifter hintereinanber einen Sampf gegen

bie englifd)e Sd)lad)tfd)iff flotte für auSfidjtSloS, mau
roollte anftatt beffen ben euglifrhen Sccbanbcl uad>

'SRöglicbteit jerftörcu, ^3anif auf ben gro&brttanui«

frhen ^nfeln verbreiten unb bie finanzielle SBiber«

ftanbSfraft beS fteinbeS fcbroäd)en. So cntftanb ber

fogenaunte Jtorfarenfreujcr, ber juerft faum Stanget»

fdjutj befajj, nachher aber mit bem grofieu $atuet'
freujer oerfchmolj. Unter ber großen Wnjabl ber

franzöfifchen 'iPanjertrcujer befiubet fid) eine SHcibc

fchöuer Sd)iffc, bei beucn jebod) meift fomohl bie

9lrtillcrie als aud) ber ganzer etmaS ftiefmüttcrlid)

jugunftenber ©efebminbigfeit behaubelt morbenfinb.
^ebenfalls ift eS beu ftranjofeu nicht gelungen, beu
Gnglänbern eine in fid) überlegene s

JBaffe gegenüber^

jufteflcn, benn biefe überboten jebc franjöfifd)e

Digitized by Google



480 Georg Buffe-Palma: Hinter dem Ceben

Klaffe burd) eine größere Slnjahl ftärferer unb
fdjnedcrcr ©djiffc. immerhin finb bie ftranjofeu

in ber (Sntrotdiuug bc$ mobernen ^anjertreu&crS

bahnbrcdjcnb oorgegangen, unb bie anbern s3ia«

tionen babeu oiel oon ihnen lernen fönnen. 2Ba3
im befonberen bie mafdjiucllcn ©inridjtungcu an»

langt, haben bie franjöfifdjen ©djiffc, roie oerfdjiebene

Jährten jeigten, gauj .fccroorragenbeS geletftet. (Sin

roobl unoeftreitbatcr Langel bei oiclcn oon ihnen

beftetjt aber bariu, baft fie geringe $rebfäbigfeit

befitjen, alfo nidjt befonberS gut inanöorieren.

$!a$ ift in erfter fiinie auf bie grofee fiänge bei fehr

geringer breite jurürfgufübren; babei ift ber lief«

qang fetjr grofe, unb aud) bie Uutcrroaffcrlinien bc$

SdjiffäförperS finb metjr auf fdjnclles ©erabeauS*
laufen als auf Treben in turpem 3}ogen fonftruiert.
sJlun ift jroar für einen sJ$anjerfreujer fdjncfleS

unb gefdjidteS 9)tanöoricrcn lange nidjt fo roidjtig

roie für ein ©djladjtfdjiff, fonbecu bie ©efchroinbig«

feit ftebt obenan. ©leidjroobl gibt e$ aud) liier eine

©renje bes ^uläffigen, unb ein fdjledjt manöorieren«

ber grojjer ^anjerfrenjer fann in bie fdjroierigfteu

üagen fommen, roeun er enge 5Berfteinfabrtcn unb
fo roeiter paffieren tmin, fei c$ einfahrenb ober

auSfafjrcnb.

SJtandjer franjönfdje ftreujer hat fd)on bei fol»

djen ©elegenbeiten fdjtoere $>aoarien baoongetragen.

63 bat fid) ferner gerabc bei franjöfifdjen ^aujer*

freujern häufig gejeigt, bafj bie OJcrbäube bc3

Oiumpfä nidjt roibcrftanbSfäfjig genug roaren. SJlan

hatte fie ju leidjt fonftruiert, um ©eroidjt ju fparen,

unb bie ftolge roar in mehreren fällen, baß fid)

baä lange, nidjt gcufigenb ftarre ©djiff bei fchroerem

Seegang oerbog. SBenn nun eine foldje «erbie*

gung aud) nur ganj gering ift, fo genügt fte bod),

rocuu fie au ber betreffenben ©teile auftritt, um
bie ^unbameute ber Steffel-- unb 9)tafd)tnenanl(»gen

ju oerrürfen unb bie Einlagen felbft in ihrem

ftuuftioniercu febroer ju beeinträchtigen.

6S foü nidjt gefagt fein, ba§ oiele ber bier an»

gebeuteten Mängel ber franjöfifdjen ©djiffe unb

auBcrbem foldje, bie biefc nidjt beftycn, in anbeut

Karinen fehlten, audj bort ift nidjt aHeS ooll«

fommen. @§ banbelt fid) hier barum, ein 5Mlb

ber franjöfifdjen flotte ju geben, unb in bem eng

bemeffenen 9tafjmeu biefer furjen Betrachtung roar

e3 nidjt möglidj, burd) eingehenbe SBerglcidjc einen

S))a§ftab ju liefern. Icv militärifdje SBert einer

Kriegsflotte ift aber ein 33ergleid)§roert , er hängt

ab oon bem 2Bcrtuerbältni$ be§ JlottcnmaterialS

ju bem anbrer ftlottcn. ^ie franjöfifdje SJtarine

ift allcrbingS burd) jahrelange SWi&roirtfdjaft fer>r

jurütfgegangen, ftcllt aber immert)iu nodj eine au--

fchnlidje ©lacbt bar. SBci ber oatcrtänbifdjen

Opferfteubigtcit ber ^ranjofeu unb bem tedjntfdjen

©efdjicf unb latent ihrer Sonftrutteure ift c£ fetjr

inotjl möglidj, baß fte un§ in jebn F^abren ein <*•

hebi.tb Diel günftigercS SBilb barbietet.

hinter bem Ceben
$rei 6tropben

Don

©corg "Suffe «Valuta

1

<S)ic alte ftlötc

3d> fab im Schriebt eine ^löte liegen,

3?erftaubt unb riffig, ftumm unb ohne Klang,

Unb baebt' ber 3"agc, ba fie ooll QJcrgnügen

Olm füfjen 0\otmunb eine« 33läfcre! fang.

3d> hört* im (Seift bie Sftclobicn roiegen,

1>ic fie erfüllten, cb' ibr "3?Junbftüd fprang.

Unb ba mir alle nur roie glitten liegen

2lm SOiuub beei t'ebcuei, roarb mir fcltfam bang

!

s
21 u f einen © r a b ft e i n

51m $ifd> be« i'eben^ bab" id) ftarf gejcdit

Unb friib »erjchrt' id) bie ererbte ftabc.

6in 6djlud roar gut, ber anbre faul unb vt kor.

Oann braa> ber Kelcb, unb fatt ging icb ju ©rabe.

9lun bedjert über mir ein neu ©cfcblcdjt

Unb mid> betlagt manch jugenbbeifter Knabe.

3d> aber üb' ber $otcn le^te« 9\cdjt

Unb grinf oergnügt, folang icb 3äbne |>abc!

T^er fprccbenbc 6djäbcl

T>en nadten 6a>äbcl, ben ber 6<rom gebracht,

^a« Ufcrgra» umgrünt Vfyn immer enger,

Unb gar 511m ^rutplatj roarb er nun gemadjt

'iron einem ^ärdjen früblingäfrobcr länger!

'Pa bat ber 6djäbel bitter aufgelacht:

<3o höhnen mid) bie ^roitfebernben ^ebränger!

vHieb, ?Mcnfcbciibrubcr, ba3 ift unfre ?D?acbt!

3cb, ber nun ?icft bin, roar ein Vogelfänger!
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(Sine auf (triftet, abfoluter 2Bat)rt)eit fußenbe ©efd)id)te

oon

CC. lara

'LJ m yfadjmittage ging üotte Oelfter, aliaS

^Pk (£t)imära, bie befanutermaßen mit bem
Ingenieur Dltdjarbt, aliaS iJörocnberg, einen (Srtra-

patt abgefri)loffen hatte: „bic gute Stabt fopffteben

ju (offen ob bet 3Babrbciteu, bie fie über fic aus*

gießen mürben", in ein Jfaffcefrängd)en.

„©uten Dag," begrüßte fie, „na, habt il)r fdjon

tüdjtig geflatfdjt? Saßt hören, maS habt ib,r über

mid) gerebet?*

„Obroobl mit un§ natürlich gang frei von
Gcfmlb fühlen," lautete bie fpitje 9lntmort ber

©aftgeberin, „roäre c3 wahrhaftig nidjt fdjtner,

$öfe$ über bid) gu reben."

„So fo? SBie iutcreffant! 95a bin id) gefpanut!"

„SlHerbingS!" rief eine anbre bagioifcrjen. „9cadv
bem bu bid) ^eute morgen auf ber ^romenabe in

einer SBeife benommen fabelt mußt, bie gcrabeju

anftoßerregenb mar.*
„Anftoßerregenb? ©ut gebrüllt! — Senn man

einmal ben i'cuten bic ©ütjrfjeit fagt!"

„Die SBatjrbeit? ©robljciten t^oft bu gefagt —
fämtlicben jungen Herren, benen e$ bie ©alanterie

oerbot, mtt gleicher Thinge ju enoibern. Tie
gange ©efeOfdjaft ift empört über beine fpitje

tfunge
—

*

„— unb bein unerhört rütfftd)t$lofcS —

*

„— gerabegu emanjipierteS ^Betragen!"

$ct}t riefen afle burdjeinanber, unb bie Jlaffee^

taffen unb Rucbenberge feierten.

ßf)imära fab, fid) mit fpöttifdjer ©elaffenb,eit

im Greife um.

„
sJia, id) fch.e, if)t feib eud) ja mertmürbig einig,

obroobl id) oon eud) nid)t eine beute morgen ge*

feben habe. Weine Vermutung, baß ib,r oor meinem
Gintritt fcfjon mädjtig über mid) tjergejogen loart,

fdjeint alfo bod) gugutreffen
!"

SlUeS fdjroieg betreten.

„Du fannft oerfidjert fein — * begann bie ®aft<

geberin.

„— baß bem fo ift," oollenbetc Kfjimära feelen«

rubig. „ffiir madjen'S bod) immer fo, ber 9lb«

roefenbe roirb betgenommen! 2Bir fiub atle ferjon

mal burd)gel)ed)elt morbeu. Da§ letjtemal roar'S

SRina §berg —

"

„ftdj?" fragte bie SJcgeidjuete entfetjt.

„Qa bu -"
„öd)n>eig bod), üottc, mal fallt bir ein?"

„^d) roill rciffcn, roaS it)r über mid) geflatfd)t

habt!"

„
s
.!ld), gar nichts, fiotte fraßt uatürlid),* be*

fd)ioid)tigte bic ©aftgeberin augftooll. „Sinbcr,

feib bod) gemütlid)! SMtttmft bu nod) Stürben, Wna?"
„Dante — id) ocrlaugc gu miffen, ioa§ über

mid) gefagt roorbeu ift ! üottc, bu wirft ben 9Rut
haben gu oertreten, ioa§ bu angebeutet baft?"

„6i uatürlid)!" fagte (Sbimära gelaffen. „^br
fd)rcit nur alle fo buvdjcinanbcr , baß mau nidjt

gu SGBortc fommen tauu. (£S mürbe gefagt, bu
roärcft ein unaufrichtiges 9Befcn, oon bem man
nidjt roiffc, maS man baran babc — fo äbnlid)

loenigftcnS — , unb bu gäbft bir alle SJlüfje, ben

Ingenieur iHidjarbt eingufangen, roaS bir aber

niemals gelingen mürbe."
„Unb roem oerbaufe id) biefe letjte liebenS«

roürbige 93cmerrung?" fragte ^ina routbebenb.

„Diefe jufädig mir," antmortete t£b,imära falt-

blütig. „Daljer etinuere id) mid) ibrer am beften.

Du fannft aber rterftdjert fein, baß bie ber aubern
il)r nidjtä naebgaben."

„Dann märcu mir ja fertig!" fließ bie alfe

Sebadjte mit routmeißer 'Jiafenfpi^e betoor. „68
ift gut, baß id) meiß, roa§ id) oon eurer greunb--

fd)att ju balten babe. 3lbicu!"

Unb trotj allfcitigcn inftänbigen ^roteftcä, oieler

S3e» unb a3crfd)ioörungen , bitten unb Um«
armungen raffte bie ©efränfte ibren Stidbcutel

gufammen unb oerließ bie Dafelrunbe.

Gbimnva ftaub auf unb gab ibr in ber 2üx
einen freunbfdjaftlidjen ßlapä auf bic Sdmltcr.

„Sei mal cbrlid), SRIno: mar ba§, maS ibr, ct)e

id) fam, über mid) fagtet, nicht ebenfo fdjlimm mic

bieä? ÜBeuu uid)t nod) fd)limmer? Unb mein
©ott! ^)aft bu benn nidjt felbft über anbre and)

reblid) mitgetlatfd)t? Ullfo, roaS regt bid) fo auf ?"

'.»Uu.-i iah einen ^(ugenblid ftarr auf bie ^ragenbe.

ift mobl ein Untcrfdjicb," fagte fie bann
fpitj unb abroeifenb, „ob ein ©crebe berechtigt ift

ober nicht!" Damit fdjlug fie bie Tür hinter fid) gu.

Gbimära fehrte nad)bcnflid) an ben 2ifd) Aurürt,

mo bie anberu mit falten unb pifierteu Lienen
faßen unb oftcutatio fduuicgen.

„DaS ift'S!" murmelte fic oor fid) hin. „$cbcr

hält ba§ ©erebc über ben anbern für bcrcdjtigt,

aber über fid) nicht — roahrhaftig, baS ift beS
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Rubels Sern!" 2Bie fic fo in fid> oerfunfen fa§,

erinnerte fic auffallcub an ihrer. falomonifcbcit

»ruber.
„9ia, Minbcr," fagte fic bann, um ftd) blidenb,

„road fi$t ir>r benn alle fo ucrfcblagen ba? §abt
tbr nid)t fämtlid) fd)ou ben 3Bunfd) geäußert, bie

9eina ald bad febroarje Schaf bed Slräujdjenä un«

auffädig binaudutroimmeln? Wim ift ja euer

3Bunfd) erfüllt, obroobl id) fdjroöre, baß bied

meinerfeitd ot)ite oorberige "Jlbftcbt uub Uebcrlegung

gefd)eben ift!"

„Unauffällig? Wcnnft bu biefe sJ)cctbobc un»

auffällig? 2Bcun man es roirftid) fo hinten 'mm'
getonnt l>ätte ! Aber fo

—

"

„3£o itjr »ater ©ebeimer ift —
„— unb bie sJJcuttcr in ben höd)ftcn Streifen

uerfebrt —

"

,— und ade fo mit bloßMiftellcn!"

„Wein, cd i)t einfach abfcbculicb !"

,^m übrigen," begann eine lange Sdjntppifdjc,

beren »ruber ant borgen rron l£l)imära mit bem
fd)meid)clbaften Titel „Trottel" bebaebt roorben

mar, unb bie radjeglübenb barauf audging, Gbimära
recht ju treffen, »im übrigen bat biefe gaujc ©e«
fd)id)tc mit Wina für mid) — uub id) beule, für

und alle — einen unangenehmen unb flcinücben

»eigefebmad. Sollte ed nicht
—

" mit uieler »e«
tonung — „beinerfeitd eine iHanfünc geroefen fein,

weil bu fclbft auf ben Ingenieur Midjarbt

fpefulierft?"

Gbimära fprang auf.

„SpetulicrftY Säcberlid)! Mtt ob id) jemald

auf einen 9Rann fpefuliert hätte!"

^IQc faljen erftatmt auf bie Erregte, bie fonft

bei allen Sticheleien fo fpöttifd) gelaffcn ju bleiben

Pflegte.

„Wa, am ©übe feib ihr eud) gar fd)ou einig?"

„^a, geroiß, fie finb fid) einig, id) febe cd Sötte

an, unb roarum aud) ttidbt, fie paffen ja oortreff-

lid) jufammen. ©r ift ja genau fo rüdfidjtdlod

unb fpottluftig mie fic! Äuf bem ©Ifen geftern

abeub bei Toftor SOlöufiud bat er fid) gcrabeju un«
möglid) gemacht burd) fein »enebmeu. >jum »ei-

fpicl bat er, ald SRöntind ihn fragte, mie ihm ber

felbftgcbraute Siför feiner %xa\i munbc, gefagt:

.©räßlid) !' 3Jccin »ruber fagt, er märe tu ber 5at

gräßlich gemefeu; aber fo etroad fagt man bod)

nicht, bad verbietet bod) bie einfad)fte Pflicht ber

$)öflid)feit. tfum Sd)luß, ald er immer übermütiger
rourbe, fyaben <bn alle Tarnen gefd)nitteu, unb aud)

bie Herren haben ftd) oou ihm jurütfgejogen. ©d
hieß allgemein, cd roärc nur gut, baß bie »rüde
fertig roärc uub er roieber fortginge. $)ier ift er

roirllid) unmöglid) geroorben!"

„Wa, auf ben »crlobtcn fannft bu ja ftolj fein I*

„Gr ift nicht mein Verlobter!"

„Aber bu intcreffierft bid) für il)n! Siehft bu,

roic bu rot roirft!"

„Tu liebft ihn! Tu liebft ihn!"

(ihimära ftanb mit blitjenben klugen.

„
sli>ad ihr eud) nicht cinbilbet ! $d) — pah —

lächerlich!" Sic ftodtc, burd) ihren Stopf fdjoß
blitifchnell bie (Srinuerung an ben „©ib" in tbred
»ruberd Turmjimmer uub beu ^att, ben fie mit
Widjarb Sörocnhcrj gefdtfoffen uub beu er au«
fd)cincnb mit ritdfidjtdlofcr Energie gehalten hatte.

Sic gab ftd) innerlich einen furchtbaren 9iud, treu

roolltc fic ftd) bleiben, unb fie jog bie letjte Rott»

fequctu, inbem fie jurüdfmfcnb beroorftieß:

„ x

x
\a, id) glaube faft, id) liebe ihn — bis jetjt

habe idj'd nid)t gemußt ! So, nun roißt ihr'd, uub
nun tonnt ibr'd ja überall erzählen, roo tnan'd

roiffen ober aud) nicht roiffen roitl — bid cd au
ihm bringt, unb bann roirb bad ja eine reneube
Situation für mid). Tröftct eud) — ihr feib glän»

jeub gcrädjt — abieu!"

Unb ©bintära, bie, nadjbem fte ant borgen bie

gjtännerroelt mit ihren s2Babrb,eiteu traftiert hatte,

bie Abftcbt gehabt, badfelbe s^anöoer am i'üuhmi:

tag mit ber roeiblid)en ^ugcnb oor^unchmen —
nur ba& fte nicht bcbad)t hatte, bajj hier bie

„©alanterie" fortfiel —, ncrliejj gefentten ^»aupted
bad £>aud — als? »cfiegte.

Raffanbra faß abeubd bei ihrer ^errin, bem
^räulciu oon ©enbt, unb lad ihr aud einem
frommen »latt für innere SHiffion cor. Tie Tante
roar oon bigotteftcr Jvrömmigtcit, uub ed roar für
ftaffanbra, bie abenbd auf ihrem Limmer bie »üerjer

aufgeflärtefter @eifter lad, oft uneublid) fdjroer, bic

trorfeue l'cftüre mitjugenic&eu. SQie aber tarn ein

Üffiort ber s
Jlbrochr über ihre Sippen; erftend lag

ihrer 9iatur nid)td ferner ald ^iitoleranj unb (ynna-
tidmud unb nueitend hatle fte ihre befonberen
©rünbc, gcrabc biefe Steßung mit ginfe^eu aller

Siräftc, inbegriffen oollftänbigfte äußere Aufopferung
ihre$ Sclbft, ju behalten. @rüube, bie in einem
©cbeimnid rourscltcn, bad fie jahrelang ftill unb
febroer mit fid) herumtrug unb fogar ihrem »ruber
oerfrbroieg, obroohl ed ihn ebenfo betraf roic fte

fclbft. Ta fte mit ihrem ernft» lieblichen ©cficfjt,

bem einfachen braunen Scheitel unb ihrem ganjen
gc)d)loffenen, fd)rocigfamen SBefett eher beu ©inbruef
einer fittfamen dornte ald ben einer oielgrübelnben
^reibenferin madjte, roar ihrer Herrin feiten ber
©ebanfe gefommen, ihre ©cfcQfchaftcrin bente anberd
ald fte fclbft.

Selten, aber bod) ntroeilen; benn tro^ oder
Selbftaufopferung roar Staffanbra feiner i'üge fähig,
unb ber tlare, ruhige »lief ibred braunen Auged
fpieQclte beu (9runb ihrer wahrhaftigen Seele roiber.

•üettte abenb roar fte jerftreut. Sie badjte an
ben fommenben Tag, ben ^>od))eitdtag ihrer ^rcun«
bin Johanna Dclfter, unb baran, baß f«e bort mit
einem §ufammenfomntcu roürbc, bem fie audju»
roeid)en fuchtc.

J^räulcin oou s2Benbt fat) fie fdjarf an, ald fie

bad »latt audgelefen fyaite unb uad)benfcnb r>or

ftd) hinblidte.

„3Jlcin liebcd ^räulein," begann bic Tante,
„Sie fct)cn fo ern[t aud — id) bädjte, cd roärc ein

^reubeutag auch für Sie, ba fid) ^br »ruber eub»
lid) aud) äußerlid) nt ben allein feftftcbenben SEBahr«

heiten bed @oaugcliumd hinübergerettet hat, nach«
bem er fo lauge nid)t mußte, ob er falt ober roarm
roar. (£d roar roirflidb ein ©enug, ihn beute mit«
tag mit bem Superintenbenten fprecbcu ju hören,
an bem er burd) feine beutige 'prebigt einen näter-
lid)en ^rettnb geroonnen hat. Tie bemnäd)ft burdb
ben aBcggang bed 'Vaftord Soltcr freiroerbettbe

%H"arrftellc ift ihm fo gut roie ftdjer. ty^uen Sie
ftd) benn nid)t über a5 biefed?"

Digitized by Google



Der Klub der

„C getuip,* antroortetc Jtaffanbra unbefangen,
„oon ganjem Jperjen. ©S t)at feiner mcfjr bc*

bauert als id), bafj mein Vrubcr uidjt bie ent«

fd)icbeue Spaltung einjunebmen oermod)te, bie einem
©eiftlidjen gebiilnt uub bie id) ftctS fo fchv an
meinem Vater berounbert habt. Vor allem, bat;

er nidjt ben moralifcfjen 3Jlut rjattc, feine lieber«

geugung ju uertretett.*

fträulein oon 2Bcnbt frijicn mit biefer
s3lnttoort

ntdjt gang aufrieben.

„Aber (sie, fträttleiu ©lagbalenc, id) — eS

fommt mir oft fo oor cS ift meine s
^flic^t, Sic

einmal barum ju fragen: iökld)eS ift ^b" "Ii*

giöfc Ueberjeugung, bod) boffentlid) bie ^iftei

VruberS unb oder roabrbaft ©laubigen?"
^ jrtaffaubra erfdjraf. Sdjou einmal beim An«
treten ber Stellung t>atte ihre ßcrrtn eine berartige

^rage au fte gerichtet. sJiun, gatte bie $ame ba«

malS gefagt, mer nttS einem fo anerfannt frommen
Vfarrbaufe fäme ioie fte, ben braudjc man ja nidjt,

roie fic eS fonft bei itjren ©efeUfdjafterinnen ju tun

pflege, auf feine ©laubeu§feftigteit f)in ju prüfen.

Raffanbra, ftctlcnloS unb oon bem ©ebanfen an
if>v unfeligeS ©ebeimniS getrieben, biefc Stellung
mit Aufbietung aller Gräfte 311 erlangen, hatte ge-

antwortet, ba§ bie Religion ibr b°d)fte$ inneres

©ut fei unb fte ftd) mit aücn Gräften beftrebe,

nid)tS anbreS als ©ott SBoblgefälligcl }tt tun. Sie
fprarf) bamit bie SBabrbcit, obroobl fic fid) betoufjt

mar, bafj itjrc fcerrin biefc SBorte anberS beutete,

als Tic gemeint maren.

.«beute lagen Jall unb ^rage anberS. Sic batte

fid) gegen beu „©ib" geftraubt, ba fte abnte, bic

folgen mürben in SHürffid)tSloftgfciten ausarten

;

nun fte ibn auS #amcrabfd)aftlid)feit mitgcfdjrooren,

fübltc fie mef)r Verpflichtung, ibn roörtlid) ju baltcn

als irgenbein anbrer.

„Wein, gnäbigcS $räulein," fagte fte feft, ob^

roobl bei ben faltbcfrcmbeteu Vlidcu ber Xame
ibr $crj angftoou" flopfte, „meine religiöfc lieber*

jeugung ift eine anbre als bie ^bre unb bie meines
VrubcrS —

«

„Sie glauben nidjt an ©ott?'' unterbrad) ^räti«

lein oon SBenbt entfe^t.

„^d) glaube an ©ott," antwortete ftaffanbra

feft. „Wiemanb fann mir biefen ©lauben nebmen—
aber an einen einigen, nidjt au einen breietnigett

©ott!"
„Aber bav ift ja gang entfetUid)! Alfo ftnb

Sie eine Anbängerin biefer fürd)terlid)en mobernen
^rrlebreu, bic ber $err Supcriutenbcnt als ge-

fäbrlidjer bejcid)net als $eibeutum?! Sic, bie

Jodjter eines ftrenggläubigen VfarrerS?! 2Bo Sie
bier — in meinem £>aufe bod) nur ©clcgent)eit

batten — mir fetjlen bie 9Borte! VefonbcrS aud)

über bie Unaufridjtigfcit , mit ber Sie biefc frei»

benferifdjen $been oor mir gcbcimgebalten baben,

oor mir, oon ber Sic rciffen, baft tri) nie einen

»yteigeift um mid) bulben mürbe! ,\d) bitte, ^räu«
lein, get)en Sic jefct auf ^bjc 3immer, id) bm M»
erregt — morgen roerben Sie meine ©ntfd)lüffc

l)ören !"

Sd)on lag bunfle Jiact)t über ben Xädjern, als

ftaffanbra nod) immer unbetocglid) an ttjrem ftenfter

ftanb. ©3 mar ibr betaunt, bag eine verarmte
%Jiid)tc be§ Supcriutenbenteu, beren religiöfe 9ln«
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fiebten jebenfatlS nid)t§ für ^rciutciii oon 9Benbt
ju rcünfdjcn übrigliefien, fdjon feit einiger $e'\t

auf ibre Stellung fpcfulicrte — fic roufjte im oor«

au§, toeldjeS bic „föntfdjlüffe" ber SDame fein mürben.
Unb roa§ bann? Saffanbra preßte ibren Hopf
gegen bie Sd)eibe uub ftarrte mit fdjmergcrfüdtcn,

aber tränenlofen Augen in bie sJiad)t. lann mürbe
ba3 Glenb oon neuem anfangen!

•

Unb bic Sonne ging auf unb fd)icu über ben
„jroeiten lag" — Ijalt !

s
lirüfc bid), Gbroniftc ! Sduen

fte mirflid) ober mar fie etma biutcr üEßolten oer*

ftedt? Qft ocr mabrt)eitöfanatifcb,en ©cfeüfdjaft,

in ber bu bid) augcnblicflid) befiubeft, t>aft bu jebei

SBort, baä bu bi"fd)rcibft, auf feine 9iid)tigfeit ju

äcrlegett. 9llfo fdjien, ftrabltc fic mirflid)?

£fa, fic ftrablte in gelber s
Jh:acbt über bem

$ort)jcit§tag ^obanna DclfterS, unb bic ^äbnlein
unb SBimpclt^cn am *ßarfeingange, bie ©croinbe
unb Sampionä jroifdjcn ben Räumen im ©arten
leud)teten unb gitterten aus bem ©rüu bcrati*.

SBie ein ^elbbcrr auf bem Scr^lacrjtfelbe ftanb

fiubmig baS Hinb in ber SJlitte beS tmprooifterten

ianjbobcnä, ber mit Brettern auf bem größten

IHafenplalje aufgefa^lagen mar, fdjaute befriebigt

auf fein SBcrf uub nod) befriebigter jum .£>immel.

9Bar eS bod) bie gebeime "Jlngft famtlicbcr 58e»

teiligtcn geroefeu, baS ©artenfeft merbe nod) im
legten Moment iti§ l)tegenmaffcr fallen.

„Sic tut un§ ben ©efallen,* fagte er mit einem

SBIicf auf bic Sonne ju feiner Sdjroeftcr, bie in

ber Wabe ftanb uub in ©ebanfen oerfunfen ein

SJlatt jcrpflürfte. „©ä balt fid).*

©b,imära fab über marin auS; fte batte fd)(ed)t

gcfdjlafen, ein febr feltener ^all tu ibrem üeben,

benn fic batte eine gefunbe 3fatur. Um fo flarer

fic ftd) beffen bemufjt rourbc, ba| fte mirflid) 9iid)arb

fiötoenbcr) liebte, um fo mcbv mar nadjträglid) iljr

meiblidjcr Stolj erroad)t, ben fte in ber Saffee»

gefellfa^aft einen Augenblicf ibrem SBabrbeitäbrauge
geopfert Ijattc. Unb ftolj mar fie immer über bic

zuiafjeu getoefen! Qa, beute „igm", bem natürlid)

längft ibr ©eftanbniS überbradjt fein mürbe, lad)cub

entgegenzutreten unb ju rufen: w^)aben Sie mein
famofeS .©eftänbuiS- gebort Y SoeinSpajj! ^a,
Sötte Celftcr bat mitunter bizarre ©infallc! Soffen
Sic fidj'S nur nidjt beifommen, im ©rnft baran ju

glauben !"

„Xu, Satomo,* begann fie, „an biefeu einfälti«

gen ©ib halte id) mid) natürlicb niriit gelntuben!*

„
sJ{id)t gebunben? (»'himära , tibimära, bu

roanbelft auf bunfeln SBcgcu ! ,3d) oerfprei^c an
©ibeSftatt bei meiner ©b« — ' Unb betne 9lb«

macjbung mit Sömcnberj, bttrd) bic bu ben ©ib
jroeimal befräftigt baft?*

„Säa^erlid) !* murmelte fie jmifd)en ben 3<i]&nen,

unb mit oerbüftertem ©eftd)t oerftbioanb fte jroifd)en

ben Sträudjern.

Vom 3Bege der trat jet)t eiligen Sd)ritteS ein

junger 9Jtann burrijS 2or unb ging auf Subroig
baS ftinb ju. ©S mar Aleranbcr ber ©rofje.

„©ut, bafj iri) bid) finbc, Salomo ! 1 iefeS roabn«

finnige Verfpredjen ift mir böd)ft fatal — id) fügt«
mid) feitbem nidjt mebr rool)l in meiner Joaut —
unb gebalten muß es ja bod) merben — aber id)

benfe, eS gibt ein SJlittel, ftd) baoon }tt befreien.*
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„Sid) oon einem gelobten "öertprccbcu befreien? „Sidicr — ba, r»a! §a, ber Sllte mar gauj

9luf ba§ SJUttel bin id) gefpannt." auf meiner Seite, unb id) mar fo mabnfiunig uer*

„"Jldj, fei nid)t boefbeinig ! $d) muß mir ohne* fdjoffeu in ba$ s)Jcabcl, baft icb midj gebuloig uer=

bin ©erealt antun, baß id) bir raffiniertem 8eutc= tröften lieft. 9&&tt ein patentes ©eib für mid)

frbinber nid)t beu Jcragcn umbrebc!" — fiubmig gemefen, mar Waffe brin — lemperament — fo

ba$ Minb fd)üttcltc fid) cor Sachen „£ad)c nicht, mas lieb id) — unb oiel "äJlofcS unb bie Propheten
9)lcnfd), fonft reirb'ä ©ruft! 9Ufo börc: baft fitffrt — id) rann mabrbaftig nie genug baoon haben,

(ba3 mar ber 9fame feiner Slugcbetcten) flur £>od) obwohl mein Hilter mit bem 3uiri)uj3 nidjt fnaufert."

jeit bicr nad) s
Ji. fam, mußte id); nun fdneibt fic „Unb feine Hoffnung mcl)r?*

mir beute, aud) ihre ßltcrn, bic vor einigen Jagen „Keine. ©runb: $>erj fdjon anberrocitig oer*

uon ber iHeife jurürfgefebrt feien, (amen unb bätten febenft."

bie 3lbfid)t, mich, hier fennen |u lernen, roorauf „1a§ fdjreibt fie? $a, alter Stnabe, bann ifl'S

bann cocntueQ meiner ^Berbling nidjt* mebr im au3! Sud) einen anbern temperamcntoollen ©olb»
sJBegc fteben mürbe unb fo meiter p. p. 9JHt bem fifd)! SBenn fo ein ocriuöbnteS unb cnergifdjcä

oerrüetten ,(£ib' belaftet, ift mir ba3 unmöglich; s))cabel flrfj einen in ben Stopf gefegt bat, fid)t fic

alfo entmeber ich fommc DOlt ibm befreit bierber ibre Sad)e gegen Rimbert ftreuge SBäter bureb."

ober id) roerbc franf unb bleibe ju $>aufe, auf beu 1er ÜHcfcrenbar aulmortcte nid)t. ©r mar beim
Sdjntcrj bin- ütfft) nid)t ju feben." £>crumrcnnen uor bem Sdjrcibtifd) be$ CberlcbrcvS

„®ut, nun ba$ Mittel." ficbengcbliebcn unb faf) ftarreu ^licfes auf ein bort

„Mein ©ott, eS ift bod) fdjlicftlid) nidjts als eine liegenbcS läuglidKö fliebcrfarbcneS ßuoert.

9lbmad)ung jmifdjen un§ achten — bem ,Slub oer* „
s3ln biet) — ?* ftammeltc er. „&la§ baft bu

cinigter "JJbiliftet' — , fomie mir unS alle entfcblicften, ba für einen 3Jrief?"

fic aufzugeben, ift bic Sache bod) null unb nichtig." Sßöbmc uabm ba§ Jiuoert auf.

»So fpridjt ein ^urift! Herfprod)en ift oer^ „Sich, roeiftt bu," fagte er affeftiert, „unfereinä

fprod)en, unb ber lermin gel)t bis beute abeub. als Sclcftalttcraturlebree friegt öfters fold)e IBifcbc!

Unb r»crfprod)cn an GibcSftatt fjabt itjr mir' 3, Tiefen befam id) beute morgen — fd)roärmcrifd)cr

nid)t eud) untereinanber. ^d) balte bid), Männcfen!" fiicbcSerguft einer ungenannten Anbeterin!"

„Mach midj nid)t rafenb, Jlcrl —" „larf id) bie £>anbfd)rift feben?"
„Ulber roa§ baft bu benn fo ftürd)tcrlid)e$ auf „Wiks reaSbaftbu? Stcnuftbubieöanb?"

bem ©eroiffen, baft bu bid) nicht oor beiner tcuern Momberg entfaltete ben Shief, burctjflog tbn

Sd)roiegermama in spe feben laffen Tanuft, mic bu flüdjtig, fabj feinen ftmmb upu Slopf bis \\\ 5«Kcn
bift ?! sJ)tir graut oor bir!" au unb brad) bann in ein fcb,allenbc$, bittere^ 0e=

„»}cbn Ubr id) mufi jum ©erid)t, aber ob lädjtcr auö.

id) fomme, meift icb noeb Ittdjt — abieu, .!paU. „Ob id) fie feune?! 5Ufo bu bift ber ©lüctlicbe,

abfebneiber oon einem 9)ienfd)cn!* ber Siencibcnämcrtc, .ben fie bunbert 3Jätern ab*

dr ftür^tc fort, ßopffcrjüttelub ging i?ubmig trogen roirb'! ©leid) nad) bem etefalten Ablage»
ba§ ftinb ins ^>au8. „3Jou bem fct)üditernen brief tjat fie 9ßärme genug für biefejarte s3lnfuüpfuug
sillejanber ift'ö nod) einigermaften ju oerfteben — gehabt — bababa! — Seroug! ^d) meid)e bem

Unb mit einem roütenben 9(uflad)en brebte er

ftd) auf bem s
Jlbfal3 berum unb ging auf bic 5ür ju.

Der JKcferenbar 9tombcrg trat oerbiffeneu ©c» Uer Cbcrlebrcr ftelltc fttb ib,m m ben 3Bcg unb
fidjr« bei feinem {yreunbc, bem Dbcrlebrcr 53öbme, tyelt il)n am Bermel feft.

ein. @iflcntlid) oerbot fein bocbcjfluftoer Sinn bem „ißJaS roa§ fagft bu ba? 9icin, bleib, fei

jungen .£)crru ben Umgang mit fimpcln, oermögeu3= bod) fein Jrofd) — bu fiebft bod), baft gän*lid)

lofen Cberlcbrcm ;
bod) batterte biefe ^reunbfd)aft ol)ue mein $utun — id) bubc bei bem 5}rief fct)on

nod) aus ber Stnabenjcit beiber \)ex, in ber fic eine meiner Seleftanerinneu im Skrbacbt gebabt,

yiad)barn geroefen roareu. Qkt in s
Ji. batten fic obmobl feine oon il)iicn ©tcilfdjrift fdjreibt icb

fid) nor einiger #cit zufällig jufammengefunben mürbe bir boeb niemals in bie Quere gefommen
unb, ba fie bicfclbeu Neigungen batten, feitbem fein — aber reiften muß id), roie bu auf biefe ^bee
oertrauten SBerfcbr gepflogen. fommft."

Homberg lieft fid) fdjmeigenb in ben roten 1er iHcferenbar rift einen länglidjen flieber«

iUüfdjfeffcl bcö „Möblierten* fallen. farbenen »rief au8 ber 9kufttafd)C unb bielt ib,n

„
NJia, mag gibt'S ?" fragte iööfjme. „Rleineö neben ben anbern.

Säusrbeu über bie Seber gefroeben, mic? "Jlcrgcr „Ta — ba — fich, bod)! ©enn ba§ nid)t au«
gebabt mit bem geftrengen ©errn Üorgcfe^ten ?" bcmfclben Starton fommt! Unb bic Sdjrift ! ^catür«

„
sBenn'ö bas nur märe!" lid) bei bir ungclenfer, ctroaS oerftellt, bamit bie

„Sterbe nor Weuflierbe!" ^Inonnmität oorläufig gcreabrt bleibt — aber cui--

„^Ibgefagt! 9iuub unb nett abgefagt — rea§ beut biefelbc .fjanb!"

fage id) — fühl, uuhö(Ud), bclcibigenb abgefagt! iööl)tne ftarrte auf bie beiben Briefe nieber.
— s3)(ir!" „

sBal)rbaftig —" murmelte er.

fprang auf unb lief im 3i,m"er berum. „
sJia alfo — reie gefagt, icb rceicbe — über ben

1er Cbcrlebrer fab ibn betroffen an.

„•üler? 1 ie Skcferatb. beinc fogenannte ,

s2Bcttcr»

bere-, bie bir bod) fo fietjer roar? ii?ar boeb neu-

lieb «Uc8 in Crbniuig mit ^<apa -"

laffc bidt) mit beinern ©lücf allein!"

©r ftürmte baoon.
Ter Cberleb,rcr ftanb nod) eine 2Beilc reie auf
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ben ßopf gefd)lagen. $ann redte er ftd) unb ging

pfeifenb im 3immer au f u"b ab.

'Stonnerioetter ! ©inS ber reid)ften unb bübfdjeften
sJJtäbd)cn ber Stabt! Unb er, Dberlebrer Söbme,
2400 matt ©ebalt unb feinen Bufdntft! Jlerl,

bein ©lud ift gemad)t — id) bab'S jroar immer ge*

raufet, fo ein forfcfecr Jlerl roie bu! — gleid) fjeut nad)<

mittag auf ber .porfjjeit roirb jur Slttadc geblafcn!

"Ete Joilette bcS Oberlehrers pflegte fonft fdjon

geraume #eit feines 1 ahm;- auszufüllen, föcute

gab fein Spiegel außerorbentlid) battnäcfig ein

forgfältig pomabifierteS unb gefdjeitelteS $aupt
unb ein ganj bcfonbcrS rooblgefäüig lädjelnbeS

Slntüfc roieber.

$ic Srauung mar ju ©nbc. 5)ie §od)jeitSgäfte

fa&en, in ben unteren faalartigen ©emädjcm, ber

langgeftredten Seranba unb ber SorbaUe verteilt,

beim Sdjmaufc. lutrii ausgegangene luxen aQen
ftd)tbar thronte bas Srautpaar; neben ber Sraut
als U)t nädjfter ^Ungehöriger ibr Srubcr ftrtebrid)

ber 3Bcife, an beffen Seite ftaffanbra. $t)r bodv
gefdjloffcneS roeifjcS SBollfleib mar cntfd)tcbcn baS
fdjmualofcfte in ber glänienben Serfammlung; bod)

fat) fie trotj ibreS eruften ©eftd)teS im cmjigen
Sd)tnud eineS SträufjdjenS lebenber Seildjen fcc>r

-lieblid) aus.

Subroig baS Äinb, ber ümen gegenüber — fafe

fann man nidjt fagen, benn a& fteftarrangeur

trieb er überaU fein SBefen — batte aud) bie $tfa>
orbnung gemacht, unb ba er mcrfroürbigerroeife,

obwohl felbft trot} feiner JHüdficbtSlofigfetten ber

Serfdjloffenften unb Unburd)bringüd)ften einer, ber

Sertraute fämtlidjer ftreunbe unb ftreunbinnen
mar — hatte er mit feinem ftiQ>fd)laucn £äd)eln

bie |$aare
>
u t!,m ' hürhften Aufrieben hei i gruppiert.

$)ie b«lige (Stifabett) fa| ftrablenben kluges

neben bem ermatten ibreS ^erjenS, Dr. SietnerS,

unb t auf eine mit ihm unter bem Zifd) verliebt«

oerftoblene $änbebrüde, inbeS ber fo jäblingS ju

ibrem freier erroadjfene Dberlebrer Söbme, ber

ftd) fd)on halb unb halb für ihren Bräutigam hielt,

roeit oon ibr ab an berfelben Seite faß unb ju

feinem Serbrufj feinen Süd oon ibr erbafdjen

tonnte. Sieber, fo falfulierte er, oenebrte fte ftd)

nad) feiner 9iäbe, aber bei ber nädjften ©elegen«

beit mürbe er biefe Sebnfudit füllen.

Qbimära hatte nod) im legten 9lugcnbüd ihren

^lafc, ben ihtbroig baS Rinb neben 9lid)arb SJötoen«

berj beftimmt batte, geroedjfelt unb fafj in einem
oon ihm getrennten Iflaume, hatte aud) nod) feinen

Süd für ihn gebabt.

9Iud) Slleranber ber ©ro&e mar erfdjtenen, trofc

feines gegenteiligen SorfafceS. $er SBunfd), feine

geliebte fiifft) roieberjufeben , batte über aüe Se<
benten geftegt. ,2Öaram jum 2eufel oerfrtedje id)

mid)?* batte er fief) gefagt. ,3alomo bat rcdjt, cS

ift, als ob id) 5ur4>toüdjeS auf bem ©eroiffen

batte; babei bin id) roeber im jioilen noch mili*

tärifdjenSerbältniS oorbeftraft— bod), einmal roegen

unerlaubten SpielenS in einer auSro&rügen Lotterie

mit brei "»IRarf — aber ba^ roirb. b,offentüd) bie

Sd)roiegermutter nid)t genieren. %m übrigen nie«

malS fi^engeblicben, fein Rarjer, nie gefpielt, glatt

burd) ben ^Iffeffor, in jroei $abren 9üntSrid)ter,
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Sieorbnete ^inanjen - ftopf bod), alter ^unge, bu
annft als freier oor fämtlidjen Scfjroiegermüttern

unb Tätern ber SBelt befteben!'

5)ie Wlu]\t jau^jte, ©ebede tlapperten, Sfropfen
fnattten, ein animiertes Stimmengefdjroirr brang
bis in ben ©arten binauS, furj- unb langroeiüge

Mcbcn — balt, (Sbronifte, nidjtS bemänteln! —
Serjeil)ung, alfo langroeilige SRebcn rourben mit

erleidjterten „ÖodjS* inS ©teer ber Sergeffenbeit

nerfenft — mäbüd) fenfte firf) ber taue §erbftabcnb
binab.

ta rourbe bie ©laStür, bie pm ©arten binab«

fübrte, aufgeriffen, unb auf ber @d)roctle ftanb

Subroig ba§ Sttnb mit allen ^eidjen bees (SntfetjenS

in @cfid)t, sJffläbne unb Spaltung.

,9ld)tung!" rief er, „{Jigeuner fommen! 3üleS

fliege in ben ©arten!"
^ie erfdjredten Lienen oerroanbelten ftd) in

lad)cnbe; bie ©äfte erhöhen ftd), unb unter Sor«
auftritt ber 3Rufit, ber baS Srautpaar folgte,

brängte alles auS bem febroülcn $>aufe inS ^reie.

Raum roaren bie 5ifd)e leer, unb baS Qtt)xtn*

paar ftrebte unter SalomoS fieitung ber neben bem
$anj» unb Spielboben für fte erridjteten Tribüne
ju, als ftd) etroaS UnerroarteteS begab. 9lttS bem
©cbüfd) brad) eine entfetjüd) anjufebenbe, oer»

roilberte unb jerlumptt .ftigeunerborbe b^roor, päd te,

ebe ber Sräutigam red^t roufete, roas gefd)ab^, bie

Sraut unb fdjleppte bte 9luffd)reienbe auf Sdjul»

tern unb ftäuften in rafenber ©ile unb unter roil»

bem Jriuntpbge^eul in bie oerfdjlungenen bäm«
merigen ©artenroege.

„ÜHaub! 9taub!" fdjrie fiubroig baS Siub mit

35onnerftimme. „Wlix nad), roaS Raufte bat, um
fte ju retten!" Unb gefolgt oon fämtlicben jüngeren

£>od)jcitSgäften ftürmte er hinter ben ^üebenben
ber, ber Sräutigam in feiner erften oerftänbniS'

lofen Seftürsung an feiner Seite, ©erabe als bie

9täuber burd) etn §intertürd)en entroifd)en rooHten,

rourben fie oon ben Serfolgern eingeholt unb, ba
biefe unter ben braungebeijten ©efidjtem nunmehr
bie oon Subroig bem Stinbe angeroorbenen Primaner
beS ©nmnaftumS erfannten, bie Seute unter

vV>blen

unb ßerren befreit, roorauf fte bem atemlos jurüd«
gebliebenen unb gttteiUtiene jum boten Spiel mad)en«

ben Sräntigam unb ben nadjbrängenben anbern
^od)jeitSgäffen im 1 riumph roieber jugefübrt rourbe.

(fS mar ein ed)ter Sdjerj oon SalomoS ©eift

unb baber aud) oon tleinen Übeln folgen begleitet.

9lbgefeben baoon, bafj bie älteren tarnen, ber

Sräutigam unb oor aüem bie Sraut nod) eine

Siertelftunbe lang fier^flopfen fpürten oon bem
Sd)reden, roar aud) bie bräutüdje Zoilette in eine

traurige Serfaffung geraten, unb ber Sdjleier rourbe

foglcid) mit w£>atIo" unter bie jungen fieute oer*

teilt. 9lber aud) baS ©ute, roaS er bejtoecfte, roar

eingetroffen. 2)ic Gpifobe rourbe bis fu iränen
bclad)t, in bunbert Sariationen, bie ftd) auf jebeS

einzelnen babei aufänglid) empfunbene Sermutungen
unb ©efüble bejogen, erörtert, unb in angercatefter,

ja auSgelaffcnfter Stimmung beroegte ftd) aöeS in

ber föftüdjcn silbenbluft.

^riebrid) ber SBeifc gefeilte ftd) ju Subroig bem
ßinbe.

„%ü baft mir 9lnbeutungcn gemadjt," fagte er

leife unb baftig, „als ob tyute bei einigem Ser«
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ftänbnia meinerfcitd mein febnlidjfter SBunfd) in unb bann bin id) be$ oerrüeften ^atteS mit ^nen
(Erfüllung geben müfjtc. ftaft roic ein Rinb cor unb aQer 2Belt lebig."

3Beibnad)ten babc id) mid) biefe 9?ad)t fd)laflo§ „^cb oerftebe Sie ntd)t, $räu(ein ß^imäto!
getoälgt, bo id) toirflid) biesmal felbft glauben ^d) benfe, Sie tönnen mir glauben, ba id) meine

rooUte, ba3 ©lüct fei natje. Tu rjoft fic fo febr in ganje bieftge (Srifteng an biefen .oetrüeften $aft'

meine SHäbc gefetjt, ran id) oiergigjäbriger SOtatot gebangt habe. Xie gange 2Belt mar mir gleid)<

felbft nid)t mein, toa§ id) fpredjc unb tue, aber gültig, toenn id) mid) nur mit $b"en einig füblte.

nidjtS ift anberS als fonft. Sic ift genau fo gurücf= yd) babc tatfäd)lid) geglaubt, baß bieS ber ftall

baltmb, ja beftimmt nod) jurücfbaltenber aii ge* fei, bafc unter aöen ben cbrpttfjlicben Spiefcbürgern

toöbnlid), fage mir nur cinS, roarum bu mid) mut< gerabc mir groei füreinanber gefdjaffen feien, unb
toilltg in Hoffnungen ftürgeft, bie fiel) nid)t er* babc Sic gefudjt, um oor meiner SIbreife, bie in

füUcn.V" ben nädjften lagen ftattftnben mu§, eine fdjioer«

„Ta3 fann id) bir nidjt fagcu," anttoortetc toiegenbe ftrage an ®ie 8U tidjten. 2Bcnn id) aber

liubtoig ba§ 5tinb, unb ba ber anbre eine untoiüigc jetrt obre SBorte richtig beute, toenn fid) ,\hvc Ra-
iBcroegung mad)tc: „toerbe nid)t beftig, id) toieber* neigung infolge meine* SBeuebmenS unb l!n

bole, id) barf btr'S nid)t fagen! ^d) miü ba§ gnabc>fallcnS in tjieftger Stabt in £>afc oenoanbelt

Sfatferftc tun, roaS id) fann, unb bir einen guten bat, fo — muß id) ja fdjtoeigen. 91ur gu bebenfen

SHat geben: frage fie um alles, toa$ bein §erg ju mödjte id) $bnen geben, ba& bie§ atleS nur im

toiffen begebrt — * ©ebanfeu an Sie gefdjab unb an ben Kampf, ben

„2Bie fann id) bas?" Sic auf ©runb unfrer SIbmad)ung gtoeifelloS aud]

„Unb j:oar innerbalb ber nädjften groei Stunben." tämpften."
Tamit eilte er fort. (Sr ftiep auf Mdjaib (Jbimära fab ibu groeifelnb, burdjbringenb an.

Söioenbcrg. „Sie geben ftd) ben 2lnfd)ein, nid)t3 gu roiffen:

»SEBo ift beinc Sd)iuefter V (Sö ift mir ben gangen ab bab! Qd) fenne meine teuern 5rcunbinnen
91ad)iuittag nidjt möglid), meine sJ)litoerfd)tuorcnc beffer! 2Benn id) müßte, ob id) 3b"en glauben

gu begrüßen, unb bei ben übrigen Tarnen barf id) fann!"
mid) ja banf meiner SBabrbcttsliebe nid)t mebr „fträulein ©b»mara!"
feben laffen." „£(a, ja, fo rüctftd)t3lo§ ebrlidj Sie aud) fonft

„Reine Stbnuug! — ober bod), menn fie unter in biefen Tagen geroefen fein mögen — biefen

3)lcnfd)en nid)t gu finben ift, ift fie immer bei ibreu Appell auf ^bre 9titterlid)teit bält mobt ber (8e*

£)unbeu. $bre Tiana bat fürglidj ^unge gebabt." banfe an ben l'afi nid)t au§ — unb nun wollen

iHidjarb £ötocnbcrg fudjte unb fanb, nadjbem Sie gartfmni^ — nein, nein! §d) faate Qfyntn

« ba3 ^Jforteben, ba§ bie beiben benad)barten bod), baß Sie geben follen! baffe Sic, id)

(Härten oerbanb, burd)fd)rittcn batte, ßbimära fann Sie nid)t auäfteben! $a3 ift bie 2Bal)r^eit,

richtig im .§unbeftatl , unbefümmert um Ujr foft* unb nun laffen Sie mid)!'

bared Spi^cnfteib am $oben fauernb unb oon 9{id)arb vöroeuberg oerbeugte fid) ftumm unb

fünf braunen jungen §unbcn umfrabbelt, inbe§ bic ging. Qx ocrlor fid) in ben buntein bjnteien

alte \M:utnn fd)iocifioebclub gufdjante. Ter ^n> @artenrocgen unb ging fopffd)üttelnb auf unb ab.

genieur fd)aute einen ^(ugcnblia, entgüctt mit feinem ©bimära batte fid) ui ihrem gleichen rubelofen

linfen ^luge bliugelnb, auf ba$ originelle 99ilb, ebe 3luf- unb ^Ibroanbcrn, in baS fie nad) feinem 2^eg=

er nabertrat. ©bintöta fprang er|d)recft auf, al§ gang oerfiel, ein engcrcS ®efängni8 oon nod)

fie ibn fab, fo ctfdjrectt, ba§ ba8 $ünbd)en, ba§ größerer Tunfelbeit auägcfud)t. Sdjon tonnte fic

tn ibrem Sd)ofj gefeffen batte, unfanft gur ($rbe fiel, bie £>unbc niebt mebr erfennen, bic gu ihren ^ü§en
Sie fab in fein merfroürbig bemcgteS (^vfidn, fraboeltcn unb bic fte gang gegen ihre fonftige

ba§ Wut irfioH ibr jäbling§ in bic Stirn, unb in ©eroobnbeit unroirfd) mit bem ftufi rccgftien, roenu

ber Unbcfonnenbeit tbrcS oerle^ten StolgeS rief fie fte ibr in ben 9Becj toQcrten, unb nod) immer war.-

mit einem £ad)en, ba§ in feltfamem ^iberfprud) bertc fie im Stade untrer unb ftarrtc tni Tuntie.

mit ihren s2Iugen ftanb, unb in überftürgenber @ile: SBenn fte ihm glauben formte — er batte fo cbr<

„Taftebter^erfiegeägcroiffc^errbcrSeböpfung, lid) auSgcfeben — ja roenn, toenn!

unb roitl fein Opfer haben ! 9lbcr Sie irren ftd), UnterbeS roanbelte bie beilige ©lifabetb auf

löroenbergiger 9titter ! SBenn id) Sie aud) liebe beimlid)en Ufabcn. Sie batte ftd) mit ibrem 2d).n-

— ev fommt mir gioar augcnblictltd) fo oor, all bei Tifd) Ieife abgefprod)en, mit ibm auf einer be-

ob id) Sie ba&te — aber gleidjoiel ! heiraten roerbe ftimmten ®anf im 92ad)bargarten jur ungeftörten

id) Sie nie — nie! Unb jettt möd)tc" id) allein mit üBefpredjung ber ^utunft gufammengutreffen, unb
meinen §unbcn fein!" fdjlüpfte, toie fte glaubte unbemerft, burd)§ ^fört-

9)id)arb üömenberg ftanb toie oom Tonner ge< d)en. Ter junge 'itrgt rourbe aber gu feinem &ev<

rübrt. Tann trat er unftd)eren Sd)rittc3 auf fte gu. brufj oon bem ^Ingebörigcu eineS Patienten längere

„Sie — Jräulein ©bimära, Sie lieben mid)'?* Reit int ^eftgarten aufgebalten, tnbe§ bie t)eiligc

fragte er faft atemlog. (elifabetb ungebulbig nad) ibm auSfcbaute.

„^,ft c§ 3b»eu nod) nid)t genug, bafe bie Spaden Ta teilte eine fd)toargbefractte ©eftalt ba§ ©c«

ftd)'ä oon ben Täd)ein gupfeifen? 3Bolleti Sie mid) büfd) — freubig roodte fte barauf gueilen, aber es

nod) mebr bemütigen?" rief 6l)imära mit blitjen« mar ber ibr nur febr flüd)tig betanntc Dbcrlebrer
ben Ülugcn unb beftig mit bem ^ufjc aufftampfenb. 53öbme, ber ibr nur burd) ^tp8' Sebroärnterci, mit

„Scbr taftooll nnbc id) ba§ gerabc nid)t! (iJcbcn ber fte ben SBacfftfd) bäufig neefte, intereffanter mar
Sie, geben Sic! "Bor Ablauf ber ominöfen Moci ali bie anbern Sebrer.
Stunben toerbc id) biefen Stall nid)t ocrlaffen, Ta3 böfe ©eroiffen mad)te bie betlige ©lifabeth
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bod) erglühen. 2BaS mufjte ber Oberlehrer, ber

ficb jroeifclloS ein rocntg abfcitS oom Jefttrubel

erging, oon ihr benfen, roenn er fte hier einfam

roartenb auf ber oerfteeften SBanf erbtiefte? Unb
befonbcrS, ba ber ©rroartetc jeben Slugenblid fommen
tonnte?

©ie rootlte ftcb ergeben, aber ber Oberlehrer fam
ihr juoor. 6r beutete ihr ©rglüben anberü. l^etjt

ober nie — eine beffere ©elegenbeit als in biefem

laufchigen SBinCel fanb ficb ja nid^t tttieber. SBöbmc

hatte roenig Umgang mit 'Tarnen roie überhaupt
mit ber „©efeHfcbaft* 9J.8, unb aueb auf biefc

£od)jcü roar er nur als ^rioatftunbcnlebrer ber

jüngeren SBrüber £riebrid)8 beS 2Beifcn gelaben.

©r beugte fid) btd)t über fie, fab fie mit feurigen,

oerliebten 9lugen an unb fagte mit febr intereffant

jitternber ©timme:
„©nblid), enblid), mein guäbigeS fträulein, ift

ber Slugcnblitf gefommen, ben id) roährenb biefer

gangen qualoollen ©tunben fo glühenb eviebnt

habe, ber v3lugcublicf, 100 id) mit ^sbnen allein fein

fann ! Üüßenn ©ie ahnten, roie glübenb meine 3Ui

neigung, meine Anbetung für ©ie ift, roie mein
ganjeS §erj ^bnen entgegenfliegt —

*

®r roar febr ftolj auf biefen feinen 3"8, nur
oon feiner, nid)t etroa oon ihrer Siebe ju reben,

obroobl er ihrer ja fo fid)er roar. Der liebe Sefer

gebe nidjt ju ftreng mit it)m inS @erid)t unb fcbelte

ibn feinen $eud)lcr unb geroiffenlofen si)citgiftjäger!

£ic ^uttur hatte ihn mit oiel jßhantafie unb (£itelfeit

auSgeftattet, unb er glaubte im SDcoment felbft atleS,

roaS er ba fagte. Der 91nblicf unb baS tfufammeiu
fein mit bem reiben, eleganten unb jugenbfriieben

Ü)Mbd)en, oon bem er ftet) r)efttg geliebt mahnte, hatte

fein Ieid)tentjünbliche8 $en flu |dm eile v ©lut entfacht.

Die heilige ©lifabetb faß erftarrt mit angftuou"

irrenben Slugen. 3n,eifelloS batte fie es mit einem

SBetrunfenen, roenn nicht gar ÜBabnfinnigen \\\ tun;

fie roufjte fid) ben plöhltd)en lieberfall biefeS ihr

fonft fo fremben 3Jienfd)en, baS gerötete @efid)t,

bie järtlid) fd)toimmenben 91ugen nid)t anberS ju

beuten. Der Oberlehrer anberfeitS raupte fid) it>te

Starrheit nid)t recht ju erflären ; fdme(l entfchloffen

lieg er ftd) jur enbgültigen Eroberung oor ihr auf
baSÄnie nieber unb flüfterte:

„©eben ©ie mir ein 3«$*"' angebetetes fträu«

lein fiifa, ba§ id) Ijoffcn barf — *

Da bog um« ©efträueb ber Doftor SiemerS,

ber fid) enblid) frei gemacht batte. SJlit einem er»

löften ©djrei fprang bie ^eilige ©lifabetb auf, fd)leu»

berte ben ftnienben oon fid) unb ftürjte in ibrer

furd)tbaren 9lngft bem Doftor jitternb an bie SBruft.

„ftranj, frran§! befreie mtd) oon biefem SBafjn*

finnigen!"

Der Oberlehrer fdjnellte empor unb ftarrte auf

baS ^Baar in grenjenlofcr SBerbtüffung, bie burd)«

auS nichts «BabnfinnigeS an fid) batte. Der ge*

übte 3Micf beS 3lrjtcS liefe biefen Denn aud) feinen

3lugenb(icf an ein fo plötjlicbeS Ucbergefdjnapptfein

§lauben, naa^bem er eine bulbe ©tunbe oorljer im
feftgarten mit SBöbmc nod) einige böd)ft oernünf«

ttge SCßorie geroed)felt batte.

„|>err — Dberlebrer ÜBöbme! Sffiie fommen Sie
ju biefer bobenlofen Unoerfcbämt^eit?"

„Das roerben Sie mir — mit roeldjem 9ted)t —
roeld)eS ^Hedjt baben ©ie an biefe Dame?*

„Dicfe Dame ift meine Staut," fagte Dottor
©iemerS entfd)loffen ; benn roaS uu^te eine roeitere

©cl)eiml)altung angcfidjtS ber ©teüuug, in ber fid)

bie t)ciligc fölifabetl) an ibn flammcrte. „Unb baber

frage icb ©ie: roie fommen ©ie baju, fid) foltb Hn»
ertjorte ißertraulicbteiten berauSjunebmen ?"

Der Oberlehrer fd)äumte innerlitb oor 2But.

3Q3ic gerne roürfe bier ber (Sbronift ein günftigeS

£id)t auf ibn, inbem er ibn als cbarafterooden,

prinzipiellen DueQgegner binftedte, boa^ mu| ber,

ad) fo ftrift SBabr^eitSliebcnbe leiber gefteben, ba|
^)err 93öbme, roenn er aud) in feiner ^hantnfie ftbon

mand)en ©egner blutigrot aufs DueQfelb geffrerft

^atte, iud)t mit bem baju gehörigen ducntd)cn
perfönlid)en 9J(uteS oerfeqen roar; baS 9teftd)cn,

roaS er baoon befafe, febroanb beim Slnblid bcS

bünenb.aften DoftorS babin roie Sdjnee an ber

SBinterfonne.

„9Jlit roclcbem 9ied)t — * ftammelte er, ben 33or>

rourf ber „Unoerfd)ämtbeit" fcbleunigft auf Limmer»
roiebererinnern in bie fernfte ©anglienjeüe oer>

fentenb, „fträulein ©erferatb bat bod) biefen «rief

an mid) gertdjtet — "

©r bolte mit jitteruben §änben Zipfens Wad)^
roerf auS ber SJrufttafdje betoor.

93eim "Jlnblicf beS fUebcrfarbenen SuocrtS mit

bito Siegel trat bie heiliae ©lifabetb mit einem

9tuSruf beS ©rftaunenS näher. ?lud) ber junge
91nt, ber maud)eS berartige 58riefd)en in oer*

fdjloffener Sdjublabe beroabrte, ftanb überrafd)t.

„ßerrn Oberlehrer ^Böbme!" las bie heilige

©lifabetb, »unb mein "Rapier — mein Stempel —
roaS bebeutet — * ©ie rijj ben SBrief h«au3
unb laS.

'ißlö^lid) btad) fie in ein Sachen auS, in ein fo

todeS, fo uuroiberftehlid)eS, fo überroältigenbeS

Sachen, bafj bie beiben Herren, bie juerft unroillig

unb nid)t begreifenb ftanben, febtieftud) i^übe

hatten, ihre locfer roerbenben SacbmuSfeln in ge<

bübrenbem 3aume ju halten.

„Unb biefe ©piftel haben ©ie mir jugetrauf?*

brachte bie heilige ©lifabetb fd)lie|lid) beroor. „O
gipS! ©cbrofirmerifd)e ^Bacffifcbfeele ! SEBie gerne

beroabrte ich bein teures ©eheimniS im tiefften

SCBinfel meines ^«i«"8 — c8 ift mir leiber nicht

möglich — ^ipS, glaube mir, ju meiner, iu unfrer

aller ©brenrettung mu§ ich ^ preisgeben! ,~yurrf)t

bare ©träfe für einen fleinen Rapier«, ,^eber unb
©iegellacfbiebftahl ! — $?err Oberlehrer, unter ber

«ebingung, ba& ©ie 3h« ©cbülerin ©ufi Federath
biefe 2Biffenfd)aft niemals merfen laffen unb baS
jarte ©epeimniS in ^h^^ *3ruft oerfdjliefjen , roill

td) xMmen mitteilen, bafs fte, bie eine Vorliebe für
meine ^)anbfd)rift unb mein ^Briefpapier hat, bie

Sd)reiberin biefeS rübrenben ©rguffeS ift. ^ber
als ©egenbienft müffen ©ie mir mitteilen, rooher

©ie rougten, bafe eS mein Rapier roar."

„Homberg hatte bod) beufelben s
-örief," murmelte

ber oemid)tete Oberlehrer ganj fonftemiert unb
gebantenloS. Dann ging ihm plötjlid) bie ganje

0rö§e feiner Blamage auf — benn roie fonnte

nunmehr bie heilige ©lifabctl) fein ^Benehmen anberS

als gröbfte Heuchelei auffäffen? — Unb mit nod)

einigen um ©ntfchulbigung ftammelnben SEBorten

jog er fid) fd)leunigft jurüd.

Die heilige ©lifabeth, bie nod) immer geneigt
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roar, ba§ ©anje für einen unbejablbaren SBitj an»

»ufetjen, roollte ihn jurücfrufen, um ihm Sdjroetgen

für ihr ungerootlt oerratene§ SJerbältniS ju Softer
©iemer* aufjuerlcgcn. tiefer aber rooCtte bem
„albernen Waffen* fein 9Bort mehr gegönnt roiffen ;

er erflärte, e§ fei ihm gleid), toa3 ber „elenbe

Slerl" rebe, unb ganj lieb, bafj feiner ib,m jetjt im»
begreiflieben Unentfchloffenhcit , bei ibrem SJater

offen um fie ju toerben, ein .Biel gefegt roürbe.

Unb fo tarnen bie beiben benn uberetn, baft nun*
mebr „ba§ SBerhängniS feinen Sauf nehmen tönne*.

1er i^eftgartcn ftrafjltc injroifchen in magifebem
£td)te. $unbcrte oon flcinen japanifchen Sämpcgcn
erhellten bie Nafenflädjcn, SBoäfettS unb SBege, in

benen bie Härchen roanbelten, um fiel) oom 2anje
ju erboten. 1er Janjplat} felbft mar ftrablenb

unb janberifcb, erleuchtet, unb bie fd)roingenben

$aare boten ftdj leurbtenb oon bent bunfleren

grünen §tntergrunbe ab. 2luf ben runbberum an»

gebrachten ©itjen unb Tanten hatten fid) bie ju»

febauenben ^lütter niebergelaffen, roätjrenb ftd) bie

älteren Sperren im Naucbjimmer ober aud) brausen
umberroanbelnb bem ©enufj ber Zigarre hingaben.

,9lun fomm cnblid) einmal mit ju meiner
3Jiutter!* bat bie fcglanfe Siffn ibten geliebten

9lleranber ben ©ro&en unb f»ielt hoebaufatmenb
nach bem SBaljer inne. „Sie erwartet bid) feit

einer ©tunbe ober noch länger, ^ch begreife biet)

roirflich nicht — 3Rama ift fet)r genau in allen

fingen — fte roirb fchon ungehalten fein über
beine — Unhöflichfeit. Skrjeib, aber ich fann beine

Steigerung nicht anber§ nennen — überhaupt bift

bu ben ganjen Nachmittag fo 3erfab,rcn unb ab»

toefenb — fehlt bir irgenb ctroa«?*

„Nein, nein — boch ja, aber ich b«f e§ oix

nicht fagen —
„911er, -"
„Quäle mich nicht* fagte 9Ueranber ber ©rofje

neroöS, „ich fann nicht ! ©ebulbe bid) nur noch —

*

er jog bie Uhr unb feufjte — „nur noch *»ne

(5tun.be! Dann foflft bn alles erfahren!*

„Du bift heute fo mcrfroürbig/ entgegnete fitffn

ängftlid), „roirflich ganj unheimlich tommft bu mir
t>or mit beinen geheimniSooHen Slnbeutungen unb
beinern unaufhörlichen 9iuf*bie»Uhr»fehen ! (Sine

©tunbe! ©ine ©tunbe noch foH Warna roarteu,

trotjbem fic mir fchon oor einer halben aufgetragen

hat, bich ü)r unoerjüglid) oonufteilen. Da tennft

bu SJcanta fchlecht!" ©ie ereiferte fleh allmählich

an ihren eignen ©orten. „Uebert)aupt — e§ ift

beleibigenb! 2Ba§ bu mir in einer ©tunbe an*

vertrauen barfft, fannft bu mir auch je tu fagen!
s
lllfo entroeber erfläre bich, ober ich gebe allein »u

3Jlama — unb roaS bann roirb, ^aft bu bir felbft

gujufcbreibcn !*

„Da haben roir'l ja,* brach ber grofte Hieran*
ber, bem angefid)t3 bc§ ftrengen ©efiebtS ber ju«

fünftigen ©chrotegermama ber 5Jcut roieber in aQe
2Binbe oerflogen roar, ucrjroeiflungSoou* au§. „2Bäre
ichbod) oon biefem uerroünfcbicn >ycft fortgeblieben!*

„Hier!"

„Hlfö hier treibt ftd) ba§ Dödjterdjen herum/
ertönte plö^lid) eine jooialc Stimme, unb bie biete

©eftalt eines gutmütigen alten fterrn tauchte neben

ihnen auf — iltfftjS Sßater. „Unb bie 9Jtama »artet

unb roartet barauf, baft bu ihr einen geroiffen

jungen §errn juführen fodft, oon bem bu ihr
—

*

er blinfte bem jungen Wann oerfd)mtyt lächelnb

ju — „fo oiel erjählt ^aft unb beffen SBefanntfctjaft

fte gerne machen möchte.* ©r reichte ihm beibe

4?änbe. „9Btr jroei fennen un§ ja fchon, roenn

auch erft feit einer ©tunbe, unb mir bürgen ber

gute Name $t)xe§ §erm Katers unb tyx ©eftcht

genug, um — Na, aber bie 9Jtama ift nun mal

anberS; bei ihr geht «OcS hnbfdj ber Neihe nach,

immer nach ber #orm, aber fo fcf)litnm roirb'# ja

nicht roerben ! En avant, §err 'älffeffor, unb nicht

gefactelt! Die Warna roartet nicht gern!"

©r flopfte bem grofjen Slleranber ermutigenb

auf ben Bermel, ba ihm bie Schulter nicht erreich«

bar roar, unb fdrob ihn oor ftch her; im ba§ ©e»

ficht beä ©efchobenen beobachtet hätte, bem roetre

unbebingt ber ©ebante an ba8 betannte Samm %*
fommen, ba§ ba oon alter§ het 3ur Schlachtbant

geführt roirb.

„Die SJlama* fafj mit etroa§ oerfniffenem ©e*

ftcht auf einer ©auf unroeit beü DanjbobenB; eine

grofje, fehr gerabe Dame mit ftrengen, fehmalen

Sippen unb forfchenben trugen.

„$>err 9lffeffor — fehr angenehm! ^d)

meiner Dochter oor etroa einer halben ©tunbe auf,

©ie mir oorjuftetten, unb ba ich °er eintretenben

ftühle roegen in8 $>au8 jurüdfehren rooflte, mar
ba§ ©arten hier für mich nicht fehr angenehm ! ^ .+

fah bich feitbem ununterbrochen mit bem i)erm

"älffeffor jufammen, Siffo, baft bu ihm nicht gefagt,

baf) id) ihn erroarte?*

„3ld) — geroifj, 9Jcama, ba8 heifet erft eben —

"

ftammelte bie Dod)ter, bie einerfettd felbft noch bc£

2lerger3 gebachte, ben fte mit bem ftörrifchen (Jr«

roählten gehabt hatte, anberfeitS aber ber ÜHama
einen guten ©inbruef für it)n heroorsurufen be»

ftrebt roar.

Die SJiama fah erftaunt unb tabelnb oon einem

3um anbern.
,.\>nt Ahlten meine Dochter meinen Auftrag

nicht fofort ausgerichtet, ßerr älffeffor?*

„Da8 fängt gut an,* Dachte ber ©efragte, ben

mit bem ©ingetroffenfein be§ fo lange ©efürebteten

eine geroiffe „9Burfd)tigfeit* überfam. fiaut er»

roiberte er: „Doch, gnäbige 5tau -'"

„Unb — roarum tarnen ©ie nicht?* fragte bie

Dame fcharf.

„^ch— roir — ba8 barf ich nicht fagen, gnäbige

Qrau — ba8 heifet boch — ich — ich — fürchtete

mich etroa« baoor, iföten Änfprüchen oiedeicht nicht

ju genügen."

Dicfe merfroürbige SIntroort, bie jebe anbre

3Jiutter mit ScforgniS hlnfichtlid) ber ©nergie unb

SJcannhaftigfeit be§ gufünftigen ©chtoiegerfohn§ er»

füllt hätte, befriebigte bie Butter SiffpS fettfamer^

roeifc. ©S roar ihr ftetS angenehm ftcr) ein bificheii

„gefürchtet* gu roiffen, unb fte fah hierin eine löb«

liehe ©eroähr für bie SBefdjcibenheit be8 jungen

9JcanneS im ®egenfa$ ju ber heutigen anmapenben
^ugcnb, bie ihr ein Dorn im 9tuge roar.

„So, fo! — Nun, laffen roir baä, unb fetjen

Sie fich bitte, öerr 9tffeffor, ein 2Bcilchen an meine

Seite. — Du, ^iffh, hier an bie anbre — liebfter

3lbolf, roürbeft bu mir mein Ducr) reichen?*
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Der §err ©emabl beeilte fid), bem „2Bunfd)e"
nadjjutommen, unb bie Warna begann:

„Dürfte idj etroaS auS Sfoxem ficbenSlaufe unb
oon ^bren Neigungen unb ©erooljnbeitcn erfahren,

öerr Slffeffor? £>offcntlid) nebmen Sie einet alten

^ran, ber baS EebenSglücf ifyreS RinbcS am $erjen
liegt, biefe ftrage nidjt übeL b,abe barauf ge»

balten, $f)nen einmal 3luge tn tluge gegenüber
ju liehen, ehe Sie unfer §auS in einer 5lbftd)t be-

traten, oon ber man nod) mriu roeiß, ob fte ftd)

erfüllen fann.*

„©eroiß, gnäbige ftrau, id)
—

"

„4tor allem: Ste Haben Sd)ioeftern, roie ftef)en

Sie ftd) mit biefen? Die 9lrt, roie ein 93rubet mit
feiner Sdjroefter umgebt, ift bie befte ©croäbr für
fein «erhalten gegenüber bem fdjroädjeren @efd)led)t

überhaupt."
„SBenn Sie meine beiben Sdjroeftern tennten,

finäbige ftrau, mürben Sie roabrfdjeinlid) oon einem
djroädjeren ieil mir gegenüber ntc^t foredjen."

„So pflegen mandje ju fprcd)en, bie— nun, roir

roerben ja feben ! Da ftnb fo tleme Dinge, bie große

Stblüffe jieben laffen. Pflegen Sie tyxen Sdjroeftern

nid)t bin unb roieber bumme Stretdje ju fpielen?

Sie nidit ju tommanbieren , roenn Sie [jungrig

ober burftig ftnb, ober fonft etroaS benötigen unb
bie Dienerfdjaft nidjt jur §anb ift? fragen Sie
ibnen bie Wäntel nad)? Staffen Sie fie juetft

burdj eine Dur treten, roie fid) baS alles bem roeib*

lid)en ©efd)led)t gegenüber für einen rooblerjogenen

jungen Wann gebührt?"
„DieS alles roobl nid)t, gnäbige ftrau I" "JUeran*

ber bem ©roßen trat bei ber jögernbeu Hntiöort
ber Ülngftfdjroeifj auf bie Stirn. „^nbeS, id) oer*

fiebere Sie, id) ftebe mit meinen Sdjroeftem famoS,
unb jeber anbern Dame roürbe id) natürlich, alles

bieS nid)t

„DaS bcjiocifle id) nid)t, eS ift burdjauS (ein

SBeroeiS, im ©egenteil. Draußen Raoalier — im
£>aufe fid) geben laffen — ift fdjltmmer als anberS.
UBenn trotjbem— Sie fdjeinen oortrcfflidjc Sdjroefteru

Ju
haben, §ert 9lffeffor, feien Sie beffen fünftigbin

effer eingeben!! Dürfte id) roiffen, §crr Slffeffor

—

Sic brtben bod) geroiß einen Stammtifd) ober ber*

gleiten , roaS id) ja aud) burdjauS nidjt oetroerf

»

lid) finbe — roie ©tele Slbenbc Sic außer bem eltet«

üd)en £>aufe aufbringen pflegen?"

„Qd) — Sie meinen — * bammelte er.

„^ilBic oft Sie auSjugefjen pflegen?*

„2Benn ju $aufe roaS loS ift, bleibe id) immer
ba," fagte Nleranber ber ©roße, fid) trampft)aft

bart an ber aBabrljeitifantc feftflammernb.

„2BaS loS — fo, fo — roaS beißt baS?*
„IBenn @efetlfd)aft ober fonft ©äfte ba finb.*

„So — nun, baS ift roobl felbftoerftänblid).

Unb fonft
-*

„®ebc id) aÜerbingS ju meinen Jreunben."
„3u meinen greunben — prioatim ober in!

s2BirtsbauS?*
„3nS Rafino, gnäbigfte %xan, roo fid) unfer

Stammtifd) befrnbet SEßir finb alle nod) Qung.
gefellen, gnäbige ftrau.*

„©# ift traurig genug, roenn junge Seute, bie

ibr SBeruf au§ ber |>eimat treibt, aufS SEBirtebauS

angeroiefen f»nb ;
biejenigen, bie ein "SaterbauS am

Drt baben, follten iljre Äbenbe lieber bort jubringen.
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©eftatten Sie mir eine beifle 5ro8c ' °'e °"r Q0Ct

fel)r roidjtig ift: Rommen Sie ftetS — id) frage

ftrift ftet« — nüdjtern nad) $aufe?*
Öier füllte ber Delinquent einen flehten er«

muntcruben $uff bei jooialen 93ater8 auf feinem

9tücfen unb fab SiffnS Slugcn angfrooll auf ftd)

geridjtet. ©r öffnete ben 9«unb unb fdjlop tbn
roieber; bann fam ibm ein ©cbanfe, unb er riß

jum größten ^efremben ber SRutter unb ängft«

lid)em ^ufannncnjucfen ber Dodjter bie Ubr ber»

auS. §immelbonnerroetter! meinte er bod) in biefetn

Fegefeuer fdjon jroet Stunben jugebrad)t ju baben,

unb nun roaren erft jebn Minuten oergangen, unb
eS blieben noä^ brei 23iertelftunben oon ber oer=

roünfdjten grift.

„Stets roobl nid)t, gnäbige Srau," fagte er mit

bem Sftute ber iSerjroeiflung. <£r füblte einen

jroeiten, ntebt roütenben $uff, fab jroei nod) angft«

ooQere 9lugen, unb bie feinen irrten bolb betäubt

an ibnen oorbei inS SEBefenlofe.

„SEBarum »ogen Sie foeben bie Uljr, ßerr 9lf»

feffor?-

„3d) — id) roottte feben, ob bie Stunbe — baS
beißt — id) — id) fann ^bnen barüber feine Xnf*
fünft geben, gnäbige j^rau!"

(Sine fcbroüle <ßau)e entftanb. Die Dodjter faß
erftarrt, bte Butter roie 6i3. Unbeutlid) börte

ber große ^llejanber baS ÜEBogcn, S)taufd)en, 3Huft»

jiercu unb Sadjen beS ^eftcS an feinem Dbr. Da
mar bie Stimme ja roieber:

„Reine WuStunft — fo, fo — b™ — eigentfim»

lid). Sie fd)einen merfroürbig erregt, fogar — fo«

gar etroaS unflar, $>err — Slffeffor. Dürfte id)

roiffen, roaS Sie b,cute nadjmittag bereits an al>

foboltfdjcn ©etränfen genoffen baben ?*

„3Jier@laS 5ifd)roetn, fünf ©las beffere SKarfe,

ebenfooiel Seft," jä^lte ber Unglüdlidje medjanifd)

ber. m%btx id) oerftdbere fluten, id) fann nod)

oiel mehr ohne nadjteilige folgen oertragen!*

Die Dame ftanb auf. „Unb baS f die tut ^bnen
roobl f ehr erfreulid)! ^d) habe eine anbre Mluf-

faffung. Ueberbaupt id) muß gefteben, baß idt)

mit bem ©rgebniS unfrer Unterhaltung fefjr roenig

jufrieben bin. DaS einjige — ebrlid) fd)einen Sie
roenigftenS )u fein.*

SlllerbingS außerorbentlid)," fefunbierte ber

überzeugte Saß beS |$apaS oon btnten.

„92od) eins: Staufen Sie?"
„^IderbingS — außerorbentlid),* antwortete ber

lange Sllejanber, ber immer oertoirrter rourbe.

„So — roann beginnen Sie mit bem 9taud)en?*

„WoraenS beim ^rütjftüd.*

„So, fo — roobl gar juroeüen fd)on im Sd)laf«

jimmer ?*

„Huroeilen.*

„öiffq, bleibe einen Moment jurütf !* Die 9Jlama
ergriff ben Ulrm ib,reS CpferS unb jog eS einige

Sdjritte außerhalb ber tödjterlicben ßörrocite. „§d)
mödjte nid)t unterlaffcn, Jg>err vlffeffor — obroobl*

roie gefagt, id) glaube, baß nad) bem biSberigen

föefultat — bie ^xa^t ift ettoaS ^eitler sJiatur, unb
otcöeid)t fäme eS meinem Wanne eber ju, fte ju

ftellen. ^jnbeS, er bat leiber aud) in maneben
Dingen etroaS laje Sttficbten — Sie roerben eS

einer Wutter nidjt oerübeln — furj: §aben Sie
fiiebfdjaften ?*
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„Wein, gnäbige Jtau! SBie tönnen Sic bcnfcu,

bafj jetjt, roo id) jjtäulcin Socbter —

*

„3iet}t? $>aben ©ie rodele gehabt?"
„viem — baS Reifet — als ©tubent — unb

aud) fpäter — roaS man fo nennt — baS heifjt —
id) meine — *

„6* genügt," fagte bie Warna furj unb fpitj.

„ftd) möd)te mich je^t in8 $au8 jurüdjiebcn —
i'iffn, fomm! fieben ©ie roobl, §err Slffeffor!"

fiiffg machte einen fchroachen Verlud), auf
9lleranber ben ©rofjen juattgeben ; aber ein febärfcrer

Wuf ber Wutter liejj fie an beten Seite treten,

unb geborfam, noch einen flebenben 3Hid auf ihn

unb ben 93ater richtenb, folgte fte ihr tnS £>au8.

©t ftaub unb ftarrte ihnen entgeistert nad); ba
Dcrnahm er bie ärgerlich'polternbc Stimme be§ alten

£>errn hinter fid).

„Weitet Sic benn rein ber Teufel, .fcert? 9löe

SBabrbeitSliebe in ©bren — ober roie fann ein

Wenfd) fo gottoerlaffen bumm fein V ! ©ie ftnb ge»

roifj mit juriftifeher 2Bci8hcit oollgcpfropft bis jum
£>alfe, aber oon 2Beibcrbehanblung oerftehen Sie
nicht bie Spur! Kenten Sie, bajj id) ber glüdliche

(Satte unb ftamilienoater gcroorben märe, als ben
Sie mid) hier feben, roenn ich nicht meine &rau
ju behanbeln gcroufet hätte? $ie 3Beibcr rootlen

nun einmal Sanb in bie Slugcn geftreut haben, fie

haben nun einmal fein SBerftänbniS für geroiffe tlcine

Liebhabereien, man mu§ fid) if)nen gegenüber immer
a(8 ein bifteben beffer binfteüen, als man ift! 9118

©obn ^breS SBaterS hätte id) .^hnen mehr Ontetti«

Jcnj jugetraut, junger Wann! SOBenn id) gcroufjt

ättc, roeld)e bobenlofe Ungefd)id(id)teit Sie bei

biefer Unterrebung an ben Jag legen mürben, bann
mürbe id) Sie normet inftruiert haben."

„©S hatte ^hnen nichts genügt, $err Cefonomie*
rat," fagte ber grofje Slleyanber mit müber Stimme.
„SBenigftenS" — er legte roieber unroitlfürlieh bie

$>anb an bie Ubrtafche — «vorläufig nicht."

1er alte $err fab ihn febarf an.

„junger Wann, Sie finb entroeber oon einer

firen ^bee befeffen — fo nehmen Sie bod) in leufelS

tarnen bie £>anb oon ber Uhr! — ober meine

grau b^at recht —. 9Jon bem Ouantum, roaS Sie
ba eben aufgezählt haben, ift cd »mar nicht mög«
lid) ; baS oerträgt ein ehemaliger ©tubent fpiclenb.

9lbcr" — er trat ihm oertraulicfa näher - „mir
tönnen ©ic'S ruhig beichten, id) habe 33erftänbni8

für fo roaS — ber SRübcSheimer SluSlefe — eS mar
ein brillanter tropfen — ber hat 3h"en roohl aud)

fchr gut gefebmeeft?"

„3ch oerfichcre ^hnen auf mein fflort, §err
Ccfonomierat —

*

„Wa, benn nid)t, menn Sic nirfu trollen ! 3>ann
fann id) tynen auch nid)t helfen! So ein bod«

beiniger freier ift mir in meinem «eben nod) nicht

uorgcfominen !*

Unb mit biefem ^omcSruf entftapfte ber bide

Jperr nod) mütenber al§ feine teure ©attin.

3llc;ranbcr ber ©rofje ftanb unb ftanb. (Jin

ftnnlofer ^orn fod)te allmählich in feinem fonft fo

frieblid)en unb fanften ©cmüte auf. (Sntroeber er

mürbe je^t gehen unb irgenbeinen ^cufdjober in

Söranb fteden ober etroa bic Pfeiler bes ianjbobcnS
umftürjcn — ein Stinberfpicl für feine nad) ber-

artigen £>elbentaten judeuben .'pänbc — , loorauf

bann baä ganjc ^eltbad) famt ©irlanben unb
«ampionS bie $anjgefellfd)aft unter fid) begraben

mürbe. ,\>a, ein ©ötteranblid, roie fte fid) rcittben

unb fd)reten mürben ! ^öffentlich mürbe ber $aupt=

Pfeiler auf ©alomo fallen — h<», ©alomo, Schlange,

ich hab'8! 3)idj roiü id) paden! 34 crroürgebid)

mit biefen meinen ©änben!
Unb ber große Sderanber ftünte fort.

9lber fiubroig ba8 Jtinb — xinber haben ja

immer @lüd — mar nicht ju finben, unb fo hatte

fein Verfolger Rnt, feine SBut etmaS abjutühlen.

Submig baS^inb mar in gehetmniSooQem SBirfen

überall unb nirgenbS. @r bereitete eine neue Auf-

führung oor uuo mar in ©orge um einen ^aupt>

effeft, ber ihr noc^ angebangen toerben fodte. ©d)on
eine SEBcile fpähte er umher, fdjroetfte in ben entlegen«

ften 2Begcn bc8 ©arten§, forfd)te überall nad) feinem

IBetter, bi8 ihn ein Liener bebeutete, baß fcerr

Delfter im ^aufe fei. ©r burd)roanberte bic 3im«
mer, bis er aus einem bie ©timme ftaffanbraS m
nahm unb laufdjcnb nähertrat ©inige ©etunben
nur, bann ging ein liftigeS 3«ubenjutfen über fein

©efid)t ; er legte — eine ßieblingSberocgung — mit

pfiffiger SDliene ben Ringer an bie iWafe unb uet.

lieg geräufd)lo8 baS Mitunter.

RaffanotO mar in ihrer ftillroirfenben SBeife

befd)äftigt, noch einige Vorbereitungen ju ber Oll-

reife ber mutterlofen $raut, ihrer ^reunbin, ju

treffen, als ^riebrich ber SBeife bei ihr eintrat,

©ein ernfteS, d)arafterootleS @cfid)t mar oon einem

unbeugfamen 6ntfd)lu6 burchleuchtet ; aber eS nmrbe
einen llugenblid meid), als er fie fo anmutig»hau§=
müttcrlid) feinem \?an\c malten fab. j^affanbra

mar leifc jufammengefdjroden, fuhr aber ruhig in

ihrer Scfd)äftigung fort, roobei nur ibre $bänbc

leife ui gittern begannen.

„Fräulein ^abri," begann Qriebrid) ber 9Beifc

mit fefter ©timme, «ich möchte eine Unterrebung

mit yhnen haben, bie länger h»n<m3jufd)ieben mir

unmöglich ift —*

— $err Delfter — id) habe in .öannaS

Himmer nod) einiges gu beforgen,* ftammclte Raf*

fembra, fich Ä«t 2Ür roenbenb.

©r trat ihr in ben 3Beg, ruhig, beftintmt, unb

führte fie in8 ßimmer »urüd gu einem ©effcl.

»SJleine ©djiroeftcr fährt erft in einer ©tunbe.

©ie roeid)en mir auS, ^räulein 3Wagbalene — ja,

©ie fliehen mid) gcrabeju. ©ie tönnen fid) feine

IBorfieQung baoon machen, roie mid) baS peinigt.

Sänger fann id) biefen ^uüanb ntd)t ertragen!

^Jd) mufj nun flar fehen. Sagen ©ie mir nur

eins — unb id) oerfpreche ^^nm / °ann foü eS

baS Kt,:c Wal gemefen fein, bag id) mid) £th"en

aufbränge — aber einmal tlar unb beutlid) lagen

,©ie mir baS eine! 2)a| id) feinen höheren 9Bunfd)

tenne, als ©ie ju befitjen, baS fann §\)\\tn nidjt

oerborgen geblieben fein, unb id) meine oft auch in

3h«n klugen ein roarmeS ©efübl für mich gelefen ju

haben, obwohl ©ie eS mit yb*em ÜJtunbc unb

^brem Sßerhalten gegen mich leugnen. s2lber flar

unb beutlich: Sin ich ^hnen roirflidj fo unfpm«

pathifcö, roie ©ie fufc ben 9lnfd)ein geben, ober haben

©ie mid) bod) ein roentg lieb?"

Staffanbra gitterte, ©o roar aße IBerftcOung

oergebenS geroefeu ! 2Ua8 hätte fie bamm gegeben

roenn gerabc biefe 5rage nicht geftellt roorben roärc
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benn fie abnte, roaS nun fomtnen roürbe; aber eS aud) jetjt faum genug, unt ju leben. Sor aQen
gab fein <!luSroeid)en mebr. fingen aber fürchtete td), ibn noch unfid)erer, noch

„Sie baben fid^ nidjt getäufd)t, §err Oelfter — roeniger felbftoertrauenb, ja oieHeidjt an feinem
ich — id) roüßte feinen s3Wenfd)en, ben id) — ^öfjer Seruf oerjrocifeln ju machen , roenn er oon ber
fdjä^tc — ber mir teurer märe als Sie! 9Cber Scbanbc erführe, bie auf feinem Stamm laftet.

bätten Sie mir bod) biefe {frage erfpart, ba id) Salomo ift ber einjige, mit bem id) mid) über baS
boeb niemals bie 3ftrig. c roerben fann!" unfeligc ©cbeimniS auSfpreeben fönnte; aber mir

Seine beiß« ftreube
J5j

n8 ©rfebretfen über, tragen unfer ©inocrftänbniS obne oiel 3Borte ; auch
„Unb roamm nicht, SJlagbalene? ©rflären Sic er oermag mir ja nicht ju belfen, ob er'S aucb

mir enblid): roamm nicht?" möchte. Denn ob id) nun bem ober bem fdjulbe,

Sie atmete febroer. bleibt fitb ja gleich."

„JÖcrr Oelfter, c§ ift baS ©ebeimniS eines dritten, Sie r>iett aufatmenb inne.

baS icb eigentlich fein 5Recbt babc prciSjugcben. „Unb roenn id) Sic reebt oerftebe," fagte ftrieb*

Slber id) babe in biefen Jagen ein unüberlegtes rid) ber SBeife erregt, „ruht nunmebr auf yfcen
©elübbc getan, mit meinen ©cbanfen nidjt binterm Schultern allein bie Serpflichtung —

"

Serge |U halten, unb fo follen Sie'S roiffen. Siel« „Die Scbulb nad) unb nad) abjutragen— ja. Qd)
leiebt ift cS aucb beffer fo!" bin baber barauf angeroiefen, mit Verleugnung

„9ccin, ^räulein SJcagbalene ," fagte griebrid) meiner eignen 3Bünfd)e auf Stellungen auszugeben,
ber aBeifc, ben bei bem qualoollen ©efiebt beS bie cor allem bod) bejablt finb — baS übrige muß
sJ}cäbd)ettS ein tiefes, fd)mer$lid)eS SJcitlcib erfüllte mir N

Jtebenfacbe fein. Die Stellung bei Kraulern
unb bem bei ibren 3Borten etne ^bnung oon einem oon SBenbt roar eine foldje —*

Drucfe SalomoS fam, „gejroungen foüen Sie mir „
sIBar —V

3hr ©ebeimniS nidjt prctSgeben. Mbet glüeflieb „Seit geftern bin ich ftellenloS, ba bem ^räu*
roürbe id) fein, roenn Sie eS mir freiwillig an» lein meine rcligiöfe Ueocrjeugung, bie Sie, £>err

oertrauten. ^d) oerfiebere 3bn*n, haß ®ie, roie Oelfter, ja fernten unb teilen, offenbar rourbe.

Sie fid) aud) fonft entfeheiben mögen, in mir ben Slber eS roirb fieb febon etroaS anbrcS finben."

treueften 9tater unb ^rcunb baben roerben.* ^riebrid) ber SBetfe bielt faum noef) an fid).

„Sie foüen atleS roiffen, §err Oelfter — unb oer» „ffcd) banfe ^bnen für ftbr Sertraueu, fix&u-
fteben. Sie roiffen, baß mein Sruber SBalbemar lein Sjtagbalene — bitten Sic eS mir boch fdjou
plötjlid) oor einigen f^abren nacb "älmerifa reifte, früber gefebenft ! Unb Sie baben gebaut, Sie, bie

angeblid) um bort als Ingenieur in eine große Sie bod) meine 9tnfd)auungen fennen, baß bicS

©leftrijitdtägefeClfcbaft einjutreten. $n 2öabrbcit unfelige ©retgniS ein £>tnberung8grunb für mieb
ift er obne jebe

s
3lu8fid)t auf eine fiebere ©jriftenj roäre, Styren 5Jefi^ al§ böd)fte§ ©ut ju erftreben,

binübergegangen — mit Sd)mad) unb Scbanbe be» ba§ ed md)t oielmebr im ©egenteil —

*

laben." $bre Stimme erftarb. „®r tjatte Sdjulbcn „©in neuer ©runb fein roürbe, auf $b*cr 2Ber«

gemadjt, Unterfcblagungen oerübt, unb nur auf bung ju befteben," oollenbete Raffanbra. „DaS
oerjroeifelte§ 93itten meiner SJlutter ftanben feine babc icb mir roobl, roenn aucb nur leife, juroetlcn

©befä baoon ab, ibn jur 3(njcige ju bringen." gebadjt; benn icb fenne^bre großmütige ©eftnnung.
Der lang oevfdjrotegen jurücfgebaltenc ©ram «Uber gcrabe be^balb barf jroifd)en ung ni^t mebr

bracb bei ber 2luffrifd)ung jenes febreefliebften ©r« bie 9tebc baoon fein. &Benn Sie auef^ je^t um
eigniffe« ibreS fiebenS unaufbaltfam bemor: ba§ feinen s^rei8 jurüdtreten möd)ten, fo ift eS mir
fonft fo beberrfct)te iÖtäbcben fdjlucbjte laut auf. ein befto fd)rcrflid)crcg ©efübt, an bie 3utunft ju
^riebrid) ber 2Beife trat erfa^üttert auf fic §u unb benfen. ^d) b<*be feit ÜBalbemarS ^ortgang nichts

nabm ibre ©anb tröftenb in bie feine. mebr oon ibm gebört, unb obroobl vlnjeicben bafür
„Wd>t möglid) — SBalbemar — bamalS, als fpreeben, bafi er mit §b,rem Setter forrefponbtert,

aua^ mem Setter fiubroig — * oicllcicbt fogar oon ibm unterftü^t roirb, babe ich

„3br Setter, fein beftcr ^reunb, roar an ben feine ©eroäbr bafür, ba§ er nidjt in einen nod)
julocSchuiben beteiligt," fagte fie, ficb ermannenb, ärgeren Sumpf geraten ift. SEBcnn er eineS DagcS

„feinem Sater fiel cS leiebt, fie abjulöfen — an ben jurücffebrte , roenn mit bem meinigen 3b* reiner,

Seruntreuungeu botte et feinen Deil. deiner gead)tcter %Jfame, Sfot feftgegrünbeteS 4>auS be»

armen 9Kutter bat jene 3«* Dcn ^e'm 8U ib*em balbi= febmu^t roürbe" — fie roanbte fdbaubernb ab —
en Dobe gelegt. Damals jroar bielt eine ungeroobute „cerfteben Sie benn niebt, baß icb baS uiebt allein

Energie fie aufreebt. Sie oerpflic^tete ficb jur aü« um ^bret«, nein, baß icb cS aucb um meinetroiden
mäblicben 3lbjablung ber Summe, erroirtte Ser» niebtju ertragen oermöcbte?"
febroiegenbeit unb ließ 2Balbemar mit taufenb Ser> „©eroiß oerftebc id) ba§, Jräulein Sttagbalene

;

fprccbungeu für ein neues 8eben überS 9Weer geben. *benn Sie finb ja ftolj roie alle ebeln grauen,
^fd), mit ber fie geroobnt roar alle Sorgen unb &bev Sie baben mir ja oerraten, baß Ste mieb
Kümmerniffe ju teilen, roarb ins Scrtrauen gejogen liebbaben, Sie roiffen, baß icb Sie übet alles

unb mußte ibr aucb auf bem Sterbebette oetfpreeben, liebe — alfo laffen roir ben Stolj einmal beifeite

niebt ju ruben unb ju raften, bis jene Summe ab* unb reben miteinauber roie jroei , bie ficb innerlicf)

bejablt fei. 9Jcein Sruber fiubroig, jünger unb angeboren, galten Sie eS überbaupt für möglid).
oon jeber unfelbftänbiger als icb, ber bamalS in baß icb Sie nad) biefem ©eftänbniS roieber aDein
9c. ftubierte, abnte unb abnt oon allem nichts, in ben «ebeiistampf laufen laffe? Daß icb ™d)t,
^d) babe e8 für richtiger gebalten, ibn aud) jetit roenn eS mir beute niebt gelänge, bod) auf bie

nod) nicbtS roiffen ju laffen. Damals roar er ja Dauer alle §cbcl in Seroeguug fehen roürbe,

felbft auf Unterftü^ung angeroiefen unb oerbient Qbren Sinn ju änbern? Daß mein «eben, foütc

j
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mix bie3 nidjt gelingen, »erbrodjen unb getrübt fein

roürbe? Wein ©Ott, idj bin bod) fein Jüngling
iMcijr, bet ntd)t roeijj, roa3 er roid unb fühlt! Sie
müffen fid) an ben ©ebanten geroöfjncn, SHagba«
lene, bajj mir jroci ein§ fein roerben unb finb,

bajj „Vivc Sorge aud) bie meinige ift. #ufammen
roerben roir nad) öftrem ©ruber forfdjen — id)

müfjte Salomo fd)lcdjt (ennen, roenn er und nidjt

baju bebtlflid) fein fann — , roir roerben ibm eine

neue ©riftenj grünben, auf bie ©efabr hin, bafj

id} felbft binüberreifen müjjte. 93or aQem roerben

roir jene Sdjulb begabten — roir, ja roir, SRagba
lene, nidjt id), rotberfprcdjeu Sie mir nidjt, be*

trügen Sie im* nidjt beibe um unfer fiebenäglücf,

inbem Sie einen bohlen Wammonftolj in ben
©orbergrunb rüden! 3Ba§ mein ift, ift ja and)
bein, Sttagbalene, bein ©ruber ift mein ©ruber,
bein Rümmer ber meinige — id) fleb.e biet) an,

enttäufebe mid) nid)t fo fdjredlidj, inbem bu bir

ben Slnfdjein gibft, meine Spradje nidjt ju oer«

ftel>en, oon ber id) bod) roeifj, bajj fte aud) bie

beinige ift!*

Äaffanbra fab, iljn mit burd) Sränen flimmern'
ben -Jluaou feft unb innig an.

„3d) oerfte&e flc, ftriebridj, benn fle ift bie

meinige, unb id) roiH ftolj unb bantbar fein, bir

angugetjören.*

Subroig ba3 Äinb , bem bie beiben @lüdlid)en

alB erftem ihv Verlöbnis mitgeteilt hatten, trat

mit bem 5lu3brud fd)mumelnbfter ©efriebigung
auS bem ^>aufe, als er ftd) am 9Iermel gepadt

füllte unb in baS erregte ©eftdjt üttdjarb ßöroen*

berj' blidte.

„STOenfd), r)aft bu eine 2Itmung, roo beine

Sdjroefter ftedtV 3;d) muß fte nod) cor Sfblauf

beS SerminS fpredjen, unb baS ift in einer falben
Stunbe.*

,§aft bu fte benn nod) nidjt gefunben?* fragte

fiubroig baS Rinb erftaunt. „Sie roar ben falben
Wadjmtttag im ßunbeftafl.*

„3dj roeifj, tdj roeifj, fte roar ba, aber fie ift

eS nid)t mel)r.*

»Sie roäre cS nodj, roenn id) fte nidjt mit ®e*
roalt IjerauSgefrafct parte. Sie mug mir bie @rb»
geiftcr anjiefjen.*

„©a-aS?*
Statt weiterer Slntroort roieS fiubroig baS ffinb

auf ein nahe bem §aufe gelegenes ©artenijäuSdjen.
sJtid)arb £öroenl)erj rid)tete eilig feine Sd)ritte

babjn. Sein ganjeS ©efidjt ftrablte. Soeben blatte

ilm ein #err feiner ©cfanntfdjaft mit feiner „©r*
oberung" genedt unb itjn mit bem ©erebe betannt

gemad)t, baS infolge oon (£f)imära§ „©eftänbntS*
im Raffeetränjdjen ba§ $auptgefpräd)Stj)ema ber

fcodjjeitSgäfte bilbetc. SaS alfo roar beS SHätfelS

fiöfung ! ©r begriff nun if)r SBefen im #unbe«
ftaüe. Sie #ere batte ihm feine Siebe nidjt ge«

glaubt!

SaS ©artcnfjauS t)attc jroei 9lu8gänge. 9115

er eintrat, roar eS leer; aber in einiger ©ntfernung
rjufctjteu allerlei oermummte fleinc ©eftalten. %tfyt

iah er aud) (Stjimära , roie fic brüben gerabe in

ben SiidjttretS trat, inbe$ bie Vermummten fidjemb
binter ben ©üfd)en oerfdjroauben.

Sie „©üfme* roar an jener Stelle erridjtet, roo

fiubroig ba§ ftinb baS $ufeifen oerfentt tjatte.

9luf langen, rob gezimmerten ©anf« unb Stuljl--

reifjen begannen bie §od)jeitSgäfte baoor ^latj ju

nehmen.
„©in Sffiort, graulein Gfjimära," flüfterte

SRidjarb fiöroenljerj, bie nur fdjroad) SBiberftrebenbc

in ben Srtjattcn jurüdäiefjenb.

„SBaS rootlen Sie nodj r»on mir?* fragte fie

mit unftdjercr Stimme.
„SBaä idj roiU?* rief er übermütig. „,Ser Sieger

nal)t unb roill fein Opfer ^aben!' fo fagten Sie

bod). 3e$t laffe id) mid) aber nidjt nod) einmal

abblitjen unb in aüe ttlbgrünbe ber Verjroeiflung

ftürjen. 5)enn jefct
—

* er trat it)r nab^er unb
fab. i^r feft in bie Slugen — „idj fdjroöre 3b,nen,

^ören Sie, idj fdjroöre e3 ^^nen bei metner <Sl)re

unb allem, roaS mir fjeilig ift, erft jeht feit einer

Siertelftunbe roeiB idj, bafj audj Sic mid) nidjt fo

oerabfdjeuen, roie Sie midj unb fidj felbft glauben

madjen rooQten! ^>eute naebmittag, at§ id) §ljnen

meine roa^r^aftig au§ eb^rlidjftcm £>er)en fommenbe
fiiebe^erfläruna madjte, hatte idj nod) feine Urning
baoon. Sträuben Sie fid) nidjt länger, ©bitnära, e£

ift 3^rer 11 [li]t roürbig! Sie Sadje ift tlar, ganj

glatt unb tlar: £$d) ^e&e Sie, Sie lieben mid),

alfo — beuateu roir einanber!*

„Sopp, e« gilt,* rief ©bjmära, feft in feine

auSgeftredtc §anb fdjlagenb. „Ser %<aft ift ge=

fdjloffen, aber bieSmal für alle ©roiateit!*

©in Srompetenügnal ertönte in biefem Slugen'

blief, jum .Beidjen, ba§ bie 93orftetlung beginne.

%IS bie beiben in ben fiidjtfreiS traten, roar ber

^ufdjauerraum bidjt befe^t, aEier Slugen fingen

an bem leinenen Vorfjang, ber bie Wdine ab-

fd)lo|j. Salomo trat gerabe hinter ib^nt beroor

unb erblirfte feine Sdjroefter am Slrme 9tid»arb

fiöroenb.erj'.

#Seib ibr fo roeit?* fragte er ob^ne jebeS 3*\4)<n

oon Ueberrafd^ung. „Sa§ ift ja famoS, bicr , be«

grü&t eure fietbenSgefä^rten !*

©r führte fie in bie erfte ^ufebauerreibe, roo

neben ben übrigen „<ßl)iliftem* jjriebrid) ber SBcife

unb Staffanbra .öanb in £anb fagen, unb überlief)

fte ib,rer gegenfettigen Ueoerrafdjung.

Subroig ba8 S?inb oerfdjroanb im @artenl)au£,

roarf fidi ein Sdjeüentleib über, unb nadj roenigen

SJiinuten öffnete ftd) ber Vorgang.
Sie S8üt>ne ftellte einen freien Waturraum bar

;

bie oor^anbenen 93o3fett3 roaren gefdjicft mit fior»

beerbäumen unb anberm ©rün fo uerroenbet roorben,

bag ber ^lah ben ©inbrud be$ ©nblofen unb
Verfd)(ungenen mad)te. 3UT hinten evhob ftd) im
Qtarbergrunb ber 3Qun' **en ^et ©ärtner ^»ermann
auf fiubroig be£ wnbed ©e^eijj bort um ba€ .ür.f-

eifengrab errichtet ^atte.

3n ber 9Jlttte fa| auf bot)em Sb^rone eine un«
beroeglidje roeiblid)e ^bealfleftalt im grauen mallem
ben ©eroanbc, ba§ aber mit einem fd)imtnemben
Sd)leier überbeeft roar: bie iBabrfjcit oorfteQenb.

\Vor ibr ftanben in bemütiger Haltung fünf anbre
pi)antaftifd)c ©eftalten, bie fid) au§ bem folgenben
a(3 bie 9tüdfid)t§loftgteit, bie fianaeroeile, ber

Sfjrgeij, bie Jllatfd)fud)t unb bie ©itelfeit erroiefen.

3t)tim allen madjte bie 2Bab.rb.eit in ftrengen,

aber IctbenfdjaftSlofen 9Borten söorroürfe, bafe fte
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fid) oermäjjen, in ibjem, ber 2Baf>rf)ett, 9iamen ju

ijanbeln.

.,V-.t traurig roirlenb tieinen ©rbenroürmer,

;Xhr Saurer, Rriedjer, Stenner, 2. türm«,
Som 3rbifd)fn gezeugt, bar jener Steine,

Xie nur fid) t)erfd)reibt au« be« Gimmel« Scheine,

1 f r ib.r mit böfem Söalten grabt ein ©rab —
Gudj reift' id) deute Iji« bie 3Ha«e ab!

SBiftt, bafl iii eroig unerreidjbar eudj,

3n roeltenferner £>öbe f: et« mir gleidj.

Stet« fdjimmernb nah unb bodj in grauer 'Starre

So roeit. fo fern, ftet« rufenb: Slocb nidjt! ftanre!

SJttt eurer #itfe bat fid) jfingft oermeffen

(Ein Häuflein SNenfdjen. bie fid; arg oergeffen.

3n meinem Flamen flct» t)eroorgutun —

"

Unb nun fcfjilbcrte bie SBab,rb,eit mit jorniger

©ebärbe ben Hergang ber vor jroei lagen erfolgten

Skrabrebung beS „oermeffenen SJlenfdjenbäufleinS",

baS bo roäbnte, fid) ber 3Bab.rbeit ju roeifjen, mbc§
ei fid) bod) nur ben cor it»r ftebcnben fiaftcrn

f)ingab. 'J'iefe oertcibtgten fid) unb ergingen fid)

abroedjfelnb in allerlei 9Iu§flüd>ten unb 3teteuc«

rungen oon ibrer $>armloftgteit unb SGotroenbig*

feit. 93crgebcn§, bie ©abrbeit oerbärtete fid) immer
meb,r.

'ia traten oon ber (inten Seite £>anb in §anb
jroei neue allegorifdje ^tgurcn ein, bie fid) als bie

(Sitte unb bet §umor — biefer oon Siubroig bem
5tinbe bargeftellt — entpuppten. 93eibe mürben
oon ber iffiabrbeit mit Ijulbrcidjem «Reigen bei

$auptc3 begrüjjt.

Sftit fanjften, einbringlidjen SBorten begann bie

Wüte jetjt ein ?öanb ju toeben jroifcrjen ber holm!-?-

ootlen JRtd)tcrin unb bem oermeffenen 13Jlenfd)em

bäuflein mit feinen Rompliäen, ben armen ©ünbern
oor bem 2 lirone.

.tu bift oom Gimmel oon Uranbeginn.

%ai roiffen mir, o hohe SHidjterin.

"I ürtj fie. bie bu mit fjürnenb« ©ebärbe

SJerbannft, fie finb ja oon ber ©rbe.

Qd) flamm' gleidj bir oon jener ero'gen $>öb,e,

1 od; fjab' id) midj geneigt §ur ©rbennäbe

Unb b,ab' SBerftänbni« für ib.r Keines Siefen,

Unb roo bu ftreng in itjrem Sun gelefen

Unb feinen folgen — fteig' id) in ibr £>erj

Unb fcti' ben SBiHen. 'dir Seib unb I nerj.

Unb feb' ben 3n>iefpatt, ber in ero'gem Stingen

Sie t)injtebt jroifdjen 9lbfid)t unb CoQbringen.

©eh', roie oon je baä Wollen unb ba« Rönnen
$ter biefe ©einer trttg'rifd) fcbmetdjelnb trennen.

So übe 9tad)fid)t! Sieb, aud) bu ben SBiDen.

Sieb, auf ba« #erj unb nidjt auf ba« ©rfüHen!"

§ier griff bet öumor mit berb*frifd)er Webe
ein. <5r nannte ftd) ben ©ruber ber @üte unb
lieg eine geb,arnifd)te ^ßb,ilippifa gegen bie 2Babt>
fjeit lo§:

.©ober nimmft bu ba« 9ted)t, ju blafen Sturm
£art gegen jeben armen 3>lenfd)enrourm ?

Xu. bie ben 3U>feI hf -• ©eroanbe« nur
3&m ftet« du lüften pftegft. um ebne Spur
.Um: ju entftieb^n. baft er entgeiftert fleht

Unb fdjnefJ bei biefen Zroft ju boten gebt —
3um genfer! $a6 ein eroige« @efd)icf

Sie trofcbem immer »roingt »u bir «urürf!

SBerftatte, baß bie ©üf unb meine 2Benigfeit

t>en «rmen tragen helfen biefe« 8eib.*

Ueber 8anb unb SDleer. Cltao.«u«gab«. XXIV. 5

Gr ftieg nun in ben Kufdjauerraum tjerab unb
fitbrtc Die „oereinigten ^btltfter", bie er oor^er
gebeten Ijattc, ibm feine Greife nidjt ju ftören, auf
bie 33üf)ne. fiuftig bat er in ibjer aOer sJiamen
um 9Jerjeit)ung, toenn bie, roie bie oerebrten Qu*
fdjaucr foeben erfahren Ratten, „am ©etoanbjipfel ber

SBabrbeit erbarmungslos ßappelnben" anbre, freiere

©terblidje b.i« ober ba getieft, oerrounbet, ge^

fpie&t, beleibigt haben füllten, unb ftedte junt

®d)lu& unter allgemeinem ^ubel ber 3ub,örer bie

beiben Brautpaare als „9Jerföbnu)ig8opfer" oor.

2öäb,renb biefer 9tebe botte fid) unbemerft,
oon einem bampfenb roetglid) roallenbcn bengaii*

fdjen Vidit begünftigt, ein jroeitcr SBorljang berate

Seiaffen unb bie 2Bab,rb,eit nebft ben anbern
•iguren bem 3luge entjogen. 5)er £>umor, ber

fid) allein mit ben „oereinigten NJJ{)Uiftern"

fatj, j)og mit graoitätifdjer Wiene eine mächtige

Ubr beroor, bte fofort mit lautem ©djad aebt

ballenbe Sd)läge oon fid) gab. 9luf einmal be«

gann fid) bie Bübne ;u beleben unb oon {leinen,

braunbefutteten ©eftalten ju roimmeln, bie im Wu
ben ^aun jnr fiinfen überraunt batten unb eifrig

ju graben begannen. Iicr erfte förberte ba3 (bem
iiefer, ber nidjt nur ben <3d)lufc, fonbern aud) ben
Anfang biefer roabrb,aftigen ©efd)id)te gelefen hat,

rootjlbefanntei roftige ^»ufeifen jutage, trat auf
ünbroig ba8 Jlinb ju unb banb ei ibm mit einem
abgeriffenen ©tüd* feine« StrirfgürtelS inä Rnopf«
lod), alfo fprcdjenb:

.trfigerlfd) nannteft bu einft biefe« ©ifen!
lod) f;alt e« gut! ©« möge bir roeifen.

laft, roenn ba« Sdjidfal aud) )eb,nmal bid) narrt,

Xu bod) nid)t mutlo« b,inroirfft bie «ort*.

9lid)t etroa trad)teft, e« ju oerfenten.

3u begraben, oerbrermen, ertränfrn —
9tein, ihm furdjtlo« in« $(uge fdjauft

Unb ftet« neu auf bie Hoffnung bauft.

Sd)I<eMid) bängt bir ©eroinn unb SBerluft

9lid»t in ber 8uft mebr. nein, in ber üBruft !*

%\e anbern ©rbgeifter batten inbeffen roüblenb
nod) eine 5Hcib,e anbrer ^ufeifen beroorgegraben unb
bingen fie jebem Witgliebe ber „oereinigten ^3r>tltftcr*

bei jenem ©pntet) ibjceS 2Bortfül)rer3 feierlicf) um.
Wit einem luftig treuberjigen ®anf« unb 3}c*

ber^igungSfprud) ©alomoS, roobei er feine ©cgeuen*
fappe b.otb, in bie laue ÜHadjtluft fd)leuberte, enbete

unter nidjt cnben rooaenbetn «eifaU bie 93orftcElung.

©apa Oefonomierat trat auf tttlcranbet ben
©rogen ju.

„3llfo ba§ roar'S, ©ie s$ed)oogel, roa§ ©ie fo

tatterig unb fclbftoeradjtenb marine ! 9?a, roir roer»

ben 9Jlflbe baben, ber SWama ba§ 58erftänbni8

bafür beizubringen — aber nur 9ttut! Äopf b,od),

junger Wann!
(Sin SBagen rollte bonnernb oor ba3 2or. Born

Öaufe ber nahte ba3 junge ^od))eitSpaar, um ihn

ju befteigen. Unter Jüdjwfdjroenfcn ber ©äfte
fubren bie ®lücflid)en oon bannen. ^nbe5 bie

#urücfbleibenben ibnen nacbfdjauten, ertönte au§
bem .£>intergrunbe be§ öarteni ba§ 'ißraffeln unb
Rnattern bes ^euerroerteS , baS ber unermüblic^e
©alomo b»er abbrennen lief).

(Sr borte bie „©etreuen" um ftd) oerfammelt
unb fragte mit grofjem (Srnft in ber «Reibe um,
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ob nidjt Neigung norbauben fei, bic ftrift ju
rterläugcru unb im ^luqcftd)tc ber „toabernben

i'ohc" einen neuen iEBabr^eit^ctb ;u fd)tüören,

et um auf jroei Monate, rote bei "ilbfcblufi beS

elften oon ncrf<t)icbencn Seiten gcnriinfd)t nmtbc.

SRit teils eebtem, teils fomifdjem (Sntietjen

mürbe bicS nllcrfcits abgelcbnt, unb Uubmig
baS Siiub rief mit patbetifeber ikracjbtuug, iubem
er mit ber auSgcftrecften ipaub auf eine pfeilgcrabc

auffteigenbc, munbcrool! leuditcubc unb mit praffcln»

bem Knau* auSpuffcnbc Ratete wieS:
,9iatcteuf/cuer! $a* Sumbol bei SilubS ber

Mürfiicbtslofcu !*

Unb hiermit eubet biefe mafyrbeittricfcubc 0e*
fd)id)tc.

Ter eine ober anbre liebe Siefer ipüfUe oielleidjt

gern ctroaö ©cnaucrcS über bie ferneren 3d)irffalcbcr

„Bereinigten ^bilifter", unb nidjtö märe bem Gbro«
niften leidjter, als im Jpanbumbrcbcn bierüber ein

weniges ju fabulieren. @troa, bafi cS bem groften

Dlleranbei gelungen märe, feine \>crjallcrlicb|te ber

Sd)ioiegermama abzuringen, baft i.
c liinuiva mit ihrem

löroentjer^igen Oiicbarb in ciuigertöarmonic lebe, bau
ifubnüg baS Sinb bie Sonbcrbarfcttcn feines

SBcfenS jur ^freubc aller roirflidjcn ^biliftcr ab«

gelegt habe — unb maS ber fdjöucu unb an=

genebmen Tinge mebr finb. (JS ift ganj einfad),

bic betreffenben gelben unb .ftelbinucu uad) einigen

gcfdjilbcrten sJBiberroärtigfcitcn jum Sd)luf? für ifyc

fernere^ Sieben in einem unuutcrbrodjcnen Strom
oon ©lücf febmimmen *u laffen; man lieft ber«

glcidjen ja tägliri) in fd)ön gebunbeueu 3Kid)ern.
silbcr bie Sad)c bat einen .£>afen. ©3 ift ja

mabr: ber Termin ift um, unb ber (vbronift tonnte

roieber reben, roie eS ibm in ben Stram paßt: aber

es miberftrebt ibm bod), eine auf abfoluter "Bahr*

beit aufgebaute ®cfd)id)tc mit folerjeu Siügcnmärcbcn

V» enbigeu. So muß eS beim gefagt fein: er bc-

.tmcifclt ftarf, baß bic oben angedeuteten ^ropbe«

seimigen fidi erfüllt baben. ©rab berauS: er bofft

es nidjt einmal; beim baS Sieben — unb am legten

©übe aueb baS ©lücf — roebt fid) ja nid)t nur

aus ftreub' unb ©rfüUung, fonberu and) auS £>offcn

unb Sdjmerjen jufammen.
lies fei bie lentc jur Steuer ber SBabrbeit

gemachte moralifcftc SJcmcrfung. 9|uv nod) ein

„ucrtraulirbcS ©cftänbniS" roifpert ber Gbroniit

bem Siefer inS Chr: ©r ift mit ibm frob, baß bic

penible üBabrbcitSfrämcrci nunmebr ein ©nbc bat

unb er — ba er baS Schreiben nun bod) einmal

nid)t laffen fann — roieber nad) öerjcnSluft unb

angeborener Neigung — fluntcru tann.

^clfcnpartic bei ©crolftein

(3u bem nadjfolflenben Sluffafc: „Sie ttifet")
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$ttrju act)t Slbbilbungfn nadj ©cmälbcn oon itunrab ütfftnfl)

roifchcn SDtofel unb Mbcin, yoifcben bcu
rbeinifchen Stäbton 9ladien, Rolu, Sohlen*

unb Iricr bcbnt fid) bie Hochfläche bcr ©ifcl. 93i§

cor wenigen .^ahrjchnten faft noch gan^lid) un-

befannt, als cm öbe§, unroirtlid)cä $>ocblanb ocr-

fdjricn, ift bie (Sifel in ben testen ^afoten ba§ #icl

gar oiclcr Meifcnbet geroorben. freilich nid)t jener

Ueberjahl oon Souriften, bic ber groften .ftccrftrafje,

bem großen Raufen nadijiehen, im bunten, geräufch-

ooUcu Strome mitfehtoimmen muffen unb mit bem
Stent gcftcmpcltc sJtaturfcbönbeitcn nur bann bc*

rounbern fönnen, menu bieä oon ber Icrraffc cine§

erftflafpgen ftotclä gcfchcbcn tann unb befrodtc

Kellner tbnen ein fiebcngängigcS Tincr boju fer*

oicren. "Jtber bem wahren ^iaturfrcunb , bem
füllen ÜBcfchaucr, bem Senner, ber bic feinen unb
intimen iHcijc bcr Statine belaufdien null, bem ent*

fcblciert bic (Srifel taufenb ungeahnte Sdjönhcitcn.

lie fülle, große (srhabeubeit cinfamer toochflädjcu,

baä rouubcroolle ^arbenfpicl rocitcr ftcrufichten

über roalbige 3icrge, bic ^oefie fcltfam mclaucholi-

fdjer ftraterfeen tocd)fclt oor ben erftaunten SJlirfen

bes s^iIgcT8, nid)t in bunter, erbrürfenber ^yitflc,

foubern in einem füllen Slncinanberfrhmicgen, ba$
bem roettmübeu sIBanbcr§mann uncnblid) roobltut.

©ine feicrlidjc Muhe, eine roeltabgeroanbtc Sdnoeig*

famfeit liegt über biefeu i'anbfcbaftcn, über biefen

einfamen Xörfcrn, bie fid) in bie galten ber (Sbcnc

ober in laufdjige Sßalbtäler fernliegen, überragt

oon einer jcrfallcucn 9tuhM ober oon einem locifr

lcud)tcnbcn flloftcr. Rriftallflarc i'uft, gcioürjt

oom $uft bc§ föcibefrautcS unb bem bitterlichen

9lroma be3 ©iufterg, rocht ba oben, unb oiolett

jeiebneu fid) bie fcltfam geformten Sratcrbergc fd)arf

am tiefblauen $>immcl. — Unb bann ioed)felt plÖtj;

lid) ba§ SJilb, bie £>od)flädjc jerreifet, ein Jü^tal
tut fid) auf, herrliche ihtdjenioälber raufchen, bc^

mooftc geroaltigc ftelöblöde, ßeugen bcr Mtlfaltü

fdjen Ausbrüche, bie oor unzählbaren Üaufenbeu
oon ^abren hier gcioaltig loütctcn, liegen ein«

gebettet in mädjtigcä Jarnfraut, pittoreäfe ,"vcl*-

gebilbe fteigen auf, nadt oon bcr grellen Sonne
befdiieneu. — Hub mieber ein nnbrcS SJilb: 2Bir

fteigen einen bcioalbctcu 93erg hinan, ba blirft'3

blau bureb» Wcjiocig ein frcisruubcr, triebter

förmiger Stratcr crfdjlicnt fid), an feinem ©runbc
ein ftider, blauer See, regungSlo» roic ein ge*

bcimni$uollc§ 3(ugc uu3 anfdjaucub, mnft&IMt von
frifchgrünem SBudjcnroalb. Unb mieber aufwärts
jur .l£>öbc, jdo bcr Qlüf über ungezählte SBerg-

tuppen fd)ioeift unb ber ftun auf glattem .£>cibe-

boben gleitet. Ccbe wirb'ä ba, furchtbar übe ! ©in
cinfamc» jerfallcncS Jtircbleiu taucht auf, umgeben
oon oerroitterten ©rabfreujen. Sann fenft fid)

roieber ein Sridjtcr ein, ungeheuer, nadt, fahl. Unb
am ©runbe ein unbewegte^ Gaffer, grau mit gc
fdnuoljenc* 5Jlci, fcfjrocigcnb unb gcbeimniSooll.

2Bir fteigen ein roenig hinab an ben fahlen Ufern,
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ba ocrfinft bic äßclt um uns. sJIid)t§ al£ 2ßaffcr inctft , roo baä eine ober ba3 anbce beginnt. Hub
unb ftetnigc Uferroänbc, unb brübcn bie verfallene mit jebem Schritt, ben mir roeitertun, roadjfen

Sircbc unb ber öbe Kirchhof. — Unfyeimlid) roirb'S förmlid) au§ ber ©rbe neue reuuoüc Silber. $m\
unS, mir haften roieber hinan. — Unb fieh,e, unten Scrgfuppen fteigen au3 bem Spalt auf, jebe t)on

am SergcSfujj ein britter See, blau unb lieblich, beu roeitläufigen iHcften einer Surg getränt. s
Jhtt

ein roeifjeä Dorf baran, grüne ftluren unb meid}« ber bimmclragenbe Sergfrieb ift erhalten, ringäum
gcfd)roungene Serge im £>iutergrunbc. 2>aB fm° jerfaücne OTauern, eingeftürjte Dürme. 3n ^fn

bic s3Jiaare bei Daun, jene rätfelljaften Siraterfeen, engen £>öfen roadjfen founbertjäbrige Sud)en, unb

meiere bie ausgebrannten Hratcr füllen, bie nicht au] beu jcrbrödelnben Rinnen rouebern 2Bilbrofcn=

Pu« unb Slbfluti haben, beren sJBaffcr immer eis« fträueber. Dief unten im 2Balbtal fthlängelt fidj

(alt unb fnftaüf lav ift. Unb roieber fctjreitcn nur ein rafdjcS ftlüfjcben um ben Jufj ber beiben Surft»

über eine roeite öodiebenc, roo fpärlidjc ^aferfelbcr berge, eine Stühle flappert, roeifje .ftäuScben

mit blübenben $)eibeflächen roeebfcln. Scheinbar blinfen. Unb über bieg 3auberbilb febroeift ber

enbloS bebaut fid) bie föbene. Unb bann febeint fid) Sltd binrocg, roo brüben roieber bic Hochfläche

ber Soben oor uns ju fpaltcn, Suebenfronen tauchen enbloä roeit fid) bchn t unb hinkr einem barod

auf bem Spalt auf, gigautifebe* SJlaucrroerf, fo geformten breijipfligen Serge bie <5onne flammenb
eng öerroaebfen mit grauem ^cl£, baf; man faum untergebt, fo bafj e§ feheint, als feien bic feit

(Sroigfeiten erlofchenen

Krater roieber er road)t unb

ihre flammen jüngclten

gen£>immcl. DasiftSttan«

bcrfcqcib unb ber 3Jiofen<

berg, bie ^3erle ber Gifel

(Sinjig ift auch ®erol<

fleht mit feinen jadigen,

phantaftifd)euDolomiten,

bie ba in ben bijarrften

formen gen jö im tuet ftrt*

ben, ber gewaltigen 3lu'

bürg, einem ^elSgebilbe,

ba§, auä ifoliertem Regel

fid) erhebenb, roie eint

fltiefenburg grau unb

ftnfter berabbräut, bann

ber Ort felbft, um bie

ürümmer ber ilöroenburg

bidjt gebrängt, unb ganj

in ber 9cähe bie Staffel«

bürg, ein 2Balbmärd)cn,

ganj uerfteeft in rounber«

coQem Sud)enroalb. Unb
baö enge, roilbromantifebe

ftbrtal, ba§ com ytljein

aufroärt§ ftrebt nach ber

üben #ocheifel, nad) ber

.
<pod)ad)t unb ben gcroalti*

gen, au8gebcb
/
nten heften

ber Nürburg, rocld) eine

UeberfüQc ibnüifeher unb
pittoresfer Silber uib.it

cö un§ in ftetem SQJecbfcl

cor!

Unb roie lieblid) ift

ba§ Stnütal mit feinen

roalbberoachfenen £ügeln,

roo allerorten bie Surg»
ruinen ^eugnii ablegen

uom croigen SBechfel unb

Scrgebcn. £$n ben Stächen

ber Dörfer finb fic

graben, bie ftoljcn £>crten,

bie jene Surgen berooljn*

teu, rocuu fic nid)t ein

unfeligcS (Snbc fanben

in blutigen 5€9^cn °^er

Slirf auf ba§ ©iücnfelbcr 9Haar in erbitterten Stampfen,
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Raffelbürg bei $e!m

roeldje bie Kaufherren um it)r #ab unb ©ut mit
ben 9taubrittern führten.

Jage«, toodjenlang mag man bie ©ifel burd)=

manbern. immer bietet fie Pienes?, 'ÜUlag mau ba3

'»Utaifelb, ba8 fid) oon ber Untermofel bi§ jum
sJtljein erftredt, burcfjioanbern mit feinen großartigen

oulfanifd)en ©ipfeln, inmitten berer ber fiaadjer

©ee eingebettet liegt, mag man oon bem $auptort
be§ 9Jtatfelbe§, oon SJtanen au§, mit ber ©ifetbat)u

langfam bie Jpötjc ertlimmenb, nad) Taun unb
©erolftein fahren, über bic roeite $>arfd)eiber §eibc,

mag mau com s
Jtb,ein au8 burdj ba$ 2U)rtaI und)

ber £>oc^eifel vorbringen ober oon Sladjen auS bag
troftfofe £ob,e Öctstl mit feinen Torfmooren unb
ben büftern, unfruchtbaren $>öt)eu ber ©ctmeeeifel

unb ib,ren roeiten grünen SEBiefcnflädjcn erreichen,

überall ift ba§ ©ebirge oon eigenartigem iHeije.

T>em ©eologen ift bte ©ifel Iciugft betanut, be«

fonberä feit fieopolb oon 99ud), ber große ©eoguoft,

Segen Anfang be3 neunjet)nten 3fat)rb,unbertS

ier feine gruublcgeubeu Uutcrfudmngen über bie

SSulfane begann, vtber auch, ber ßaie ftetjt immer
roieber erftaunt unb überwältigt oor biefen nod)

immer fo laut rebenben 3eu8cn gewaltiger Um*
roäljungen au§ fagentjafter #cit, oor ben 2ava
frrömen, bie ntandjenortS nod) beutlid) ftrfjtbar fmb,
oor ben mächtigen fiaoablöden, bie, toetttjin geftreut,

ben armen, unfruchtbaren SSoben bebedeu. — Unb
man träumt fidj am b^eüicr)ten Tage jttrüd in jenen

9lufrub,r ber sJiatur, ab bte ©rbe bebte, al3 unter

Donnerfradjcn bte ftrater ber ungezählten 5ierg<

flippen, bie beut ber ftiCCc grüne SOßalb bebedt,

biefc glüt)enben Saoamaffen auSfpien.

Unb bann uenoaubelt fid) bic ©jene oor unfern
©innen, bie jcrfaHeue SBurg am SiergeSfjoug baut
fid) ftolj unb ftattlid) auf, vom 99urggärtlein grüßt
ein flatterubcö Tud), bie 3"gf>*üde raffelt flirrenb

nieber unb eine Motte ©eroappneter rettet aus
unter ^örnerfdjall unb $uiibcgebe(l.

$ord) — §örnerfdjäll unb ^unbegcbeQ !
—

9Iein, e§ ift nur bie pfeife be§ ©djäferö unb ba§
Reifere bellen beg Sdjäferfpitjeä, ber feine ©d)ut$=

befohlenen umfreift, Damit nur ja feitieS oon ber

mageren SBcibe auf ben öeibebobcu fid) oerirrt

unb in bie ©aat einbricht. ©8 läßt fid) gut
träumen beim SOBaubern bttrd) bie ©ifel. ©rft ein

paar ©d)ienenftränge haben ihren SZBea in bav
ßerj be3 ©ebirgeS gefunben. UJod) rann man
ftunben*, tagelang roanbern, toeltentrüdt, ot)ne ben

'iPfiff ber ttofomotioe unb ba3 iKattern ber 3 UÖ C

ju t)öreu.
v
JZod) fann mau einfam bie föftlictje

fiuft atmen, bie oben auf ben §öt)cn roet)t, unb
jroifdjen ©infter unb §eibefraut ruhen, nur um«
fummt oon Lienen unb umfd)roirrt oon blaß»

farbigen Schmetterlingen. 9iod) fann man un»

geftört oom lauten Tourtftenfchroarm unb un*
gepeinigt oon betounbernben „9ldj roie reijenb!"

bod) oben oom SJläufeberg auS in ba3 roeite £anb
fdjauen unb an ben fflaaren raften. Unb roenn

man ©tüd t)at unb bort oben ben uralten @d)äfer

trifft, ber, an einem langen ©trumpfe ftridenb, baS
SBeinfelber s3Jiaar, ba§ „tote" 9J?aar, langfam mit
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feinev ©erbe umfreift, bann mag man int ©eibefraut
fttumb fiel) oon bem Slltcn bie War erzählen laffen, mic
ber gcbcimnisoollc büftcre See entitanb. Unb ift man
äcbnmal ein moberner 3)lcnfd) nnb meift man nun«
bcrtmal, baß ba unten, mo ba$ Gaffer fo fcltfam
ftill liegt, nicmalü ein Schloß geftauben bat, man
Hebt c$ bod) plötdid) aufzeigen mit Üürmcn nnb
Binnen nnb roefcaben Bannern. Unb ber Slltc

$n ben föiflcr Solomitcn (OTotio auS ber Umgegenb oon ©erolfteiui

erjäf)lt mit feiner rangen (stimme nnb in einem

fcltfamen Seutfd):
„1a, joo jetjt ba§ SJlaar ift, ba ftaub uor

langer Aeit ein prächtiges, berrlidjcS Sd)lo& mit

uiclen Jnrmcn unb Sälen unb mit aller %*rad)t

ber (£rbe. $n bem Sd)lo& roobute ein uorncljmcr

©raf, ber mar cbcl unb milbe. Slber bie ©räfin,

feine fixan, mar Ijart unb böfe unb fdjeudjte bie

•Jlrmen, bie um eine ©abc baten, mit ©unbeu ba»

oon, unb alles ©auSgcfmbc mar böfe, nur beS

©rafeu ^äger nidjt. 31n einem läge aber, ba ber

©raf ausgelitten mar jur ^agb, fam ein uralter

Wann an ba* lor ber 33urg unb bat um 93rot.

Sic (Gräfin aber be^tc bie ©unbe auf iqn unb
biefe biffen ibn, baß er blutete. Sa roanbte futi

ber 3lltc ab unb ftanb oor bem 3d)lo& unb tat

einen gräfjlidjen ftlud). Scr ©raf aber mar unter«

beffeu abmärtS gegen Saun geritten, ba fanb er,

bafj er feine ©anbfdntbe oergeffen batte. (Sr fdjidte

ben Säger jurüct fie ju bolcn. 3lbcr als ber ^ager
nun Sdjloffe fam, ba fab er,

baß baS Sd)loß erbitterte unb
fd)roanrte unb ftürjtc. Unb auS
bem ©runbc ftieg Gaffer auf
unb febäumte unb raufd)tc, unb
ftieg bod) unb böber, unb oer«

fd)lang bas Sd)lofj unb alles,

maS barin mar. Unb ber $äger
febrte jitternb um, ritt ju feinem
©errn jurürf unb fagte ibm an,

roaS gefdjeben mar. 3lbcr ber

©raf roolltc ibm nidjt glauben,
unb ba ftc gcrabe über einen

ftclS ritten, fprad) er: „&)tx
ftampft mein ftald)crt (falben
eine Duelle bier auS bem ftelS,

eb,e ba§ roabr ift* Sa ftampftc

baS s
43ferb bretmal auf ben

tfclS, unb ftebe ba, ein flarcr

Duell fprang auf. Sa febrte

ber ©raf cüenbS um unb ritt

jurücf unb fanb ben See. 3luf

bem See aber fdjroamm bie

äBiege unb barin ba? einjährige

Söbnlein beS ©rafen unb auf

bem Secfbett lagen bie $>anb*
'd)n!;c. Unb ber ©raf naljm

fein Söbnlein unb ritt cüenbS
gen Saun unb baute ein Älofter

unb ftarb als ein ©eiliger.

Ser Duell aber beißt nod) jjeute

taldjertSborn-, unb über ben

tt fliegt fein Bogel unb
fdjroimmt fein ftifd) barin unb
ift ein ^lud) barauf biS auf

ben heutigen Sag."
Sa8 ift eine ber Sifelfagen,

roie fid) bicr nod) viele in ber

3Bcltabgcfd)loffenbeit erbalteu

baben. SaS ift aud) begreif'

lid) ; bie Burgruinen unbJtlöfter,

bie allenthalben burd) baS &e-
birge oerftreut finb, bie ge«

beimniSnoden SRaare unb

büfteren Reifen finb bie redj»

ten Sdjauplätje für foldje ®e=

fd)id)ten. Unb ber (fifler Bauer, ber im faxten

Kampfe umi Safein, ba3 er in bem rauben ®c<

birge fut)rt, nur roenig Söcrfebr mit ber 3lu6en>oclt

bat, bängt mit ^3ät>igfeit an feinen alten Ueber=

lieferungen roie an feiner 9Jtäter Sitten unb 9lm

fdjauungen. — 6ä ift fein fd)öncr 9Kenfd)enfd)lag,

ber Gifler. SRttx bas s3Kaifelb, ber alte Waiengau,
ift berübmt roegen feiner fd)önen SHäbdjen. 9lber

in ber eigentlichen ©ifel mad)t bie fdjrocre Arbeit

bie (Sifler oorjeitig alt unb bager. Sie 'üJiänner

finb groß, febnig unb jäb, aber unfebön, bie gau}

jungen Wäbcbcn frifd) unb blül)cnb. 2lbcr fte altem
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fcbnell unb finb bann, roelf ober oerfcbrumpft, jcbcn

NcijcS bar.

TaS ift fein sBunbcr. Ter farge sBobcn gibt

targen örtrag. bcr Sd)ueecifcl gcbeibcn faum
Öafcr unb Kartoffeln, in ben beften Striefen baju

nod) SRoggen unb S
-Bud)rocijen. 3n ben lälcrn

freilich ift beffercr SJobeu unb bamit aud) SBfltyb

habenbeit |tt .gmufe, aber auf ben ^odjflädjcn finb

bie Dörfer meift rcdjt arm. Sauge ^abrjebute

roar bie (£ifel aud) baS Stieffinb bcS iHrjcinlaubcS,

oon Staat« roegeu rourbe roenig ober uid)tS für bie

annen Giflcr getan, 3 e
fc l ift baS beffer geroorbeu.

viluf ben $>od)fläd)en rcirb oiel aufgeforftet, in ben

Ortfcbafteu roerben 9Jtolfercicn gegrünbet unb für

ben ftauptjiroeig bcr 2anbroirtfd)aft, bie SBi«bjud)t,

gcidjie^t oicleS. — s
ilud) bie roeiten öben fteibe;

flächen, bie unbebaut balagcn, roerben jetjt oon
ben einzelnen (Scmcinben nad) unb nad) unter

Kultur genommen. Tic alte *öietf)obe bcr Schiffet

roirtfdjaft, bie barin beftanb, ba& bie oberen

Sd)id)ten ber §cibe abgcfd)ält, auf Raufen gc<

trodnet unb bann verbrannt rourben, um, nadi>

bem bie
s
ilfd)e untergepflügt, mit Sudjroetjen befät

»u roerben unb nad) bcr (Srntc roieber jahrelang

bracbjuliegcn, ift faft ganj oerfd)iDunbcn ;
nad) unb

nad) roirb baS öbc Sanb in fruchtbaren 9lcfer um«
geroanbelt. Ter SBoblftanb ber Gifel roäd)ft JU«

lebcnbS, befonberS feit bcr cor fahren oon tat»

fretftigen SRbeinlänbern gegrünbete ©ifcloercin baS
©ebirg bem ftrembenoerfebr erfdjloffen bat unb
burd) fcb,r 3iocdmä&igc "Bca&nabmcn für bie roeitere

«uffd)lie§ung forgt.

9JlerfroürbigeriDMfc bat roeber biefe 9luffd)lie§ung

nod) baS Einbringen ber Gifenbabnen beftimmenb

auf bie SBeoölferung cingeroirft. 1er jähe tfharatter

beS ©iflcrS fträubt fid) entfd)ieben gegen jebe Gin»
roirtung oon aufjen. Unb roenu bicS in mand)er
SBejicbung aud) nachteilig ift, ba ber CSiflcr aud)

jeber Hatmabme jut SBerbefferung feiner Sage eine

mifjtrauifcbe 33orftd)t entgegenfe&t, fo bat fich bod)

anberfeitS bie alte SBicbcrtcit , bie Ginfachbett ber

fiebenSrocife unb bie Neinbeit ber (Sitten nod) un«

gefd)mälert ermatten. 2luf ber Sdjneeetfel tragen

bie Männer noch allgemein ben blauen Kittel, ber

nur an h°b,en Feiertagen bem febroarjen langen

Norf unb r>orroeltlid)cn Rolinber roeid)t, bie grauen
tragen SRöcfe oon felbftgeroebtem berbem Stoff, ber

in lebhaften ftarben geftreift ift, unb baS Seibchen

mit bem Skujttud). 3n *>cn Dörfern ber SffUttcU

eifel ift biefe Trad)t oerfdjrounben, aber aud) bort

ift baS ganj einfache fdjroarge Kleib, bie enge

fd)toarje §acte unb baS rocitje SJlutlfopftud) nod)

bie Siegel für bie grauen. ^>üte ftcr)t man
nur beim fonntäglidjen Kirchgang, meiftcnS

bei ben Wäbdjen, bie oon auSroärtS aus bem
Ticnft nad) jpaufc fommen. Tie grauen tragen

»u Feiertagen baS febtoarje breijipfltgc grofje Um
fd)lagetud), baS bis cor roenigen $af)rcn aud) nod)

bie 2racbt ber SBräutc roar, unb eine fchroarje

Spitjenbaube, mit feltfamen blauen unb roten

^Blumen oerjiert. — Tie Sraut trug an ibrem
i^-[iv I.- ntao, l früher jum fd)roar^eu Stleibc unb Xudje
eine roeiße, ben Stopf eng umfdjUefjenbe ^>aube oon
^BlonbcntüU, in beren .ttraufe oorn roeiße fleine

«lümdjen eingereibt roaren. %W tragen bie Bräute

ben Strang jum fdjroarjen einfachen Stlcib, ba-? lud)
unb bic Jpaube baben ber K

Jieu*eit roeid)en müffen.

Ter ^Bräutigam erfebeint im überlangen febroarjen
s.Hode, ber bann ;u allen feftlidjcn ^eranlaffungen
fürS ganje fernere i'eben bod)gebalteu roirb. Im
^i)linbcr unb iHotfauffdjlag fteeft ein roeigeS SträuB-
d)cn, oon bem ioei§e Räuber berunterflattern.

Tie .^odjjeiten roerben mit bem ifieblingggetranf

bcS GqlcrS, mit unenblidjen Strömen oon — Kaffee

gefeiert, ber aud) im täglichen Scbcn neben Rar«

toffcln, roeißem Räfc, ©emüfe unb febr roenig

ftlcifd), meiftcnS Sperf unb gefaljenem Sdjrocinc--

fteifd), bie Hauptrolle fpielt. 3Bcnn baS junge

@bfPaac ,,ut ben Watten auS ber Kirdje fommt,

biegen f»d) bic Tifd)e unter ber Saft bcr Jfudjen,

riefengro&er ^imtfud)cn, Cbftfud)en, ^labcn ge»

nanut. Unb bann gef)t baS ftaffeetrinfen unb
Kud)eneffen loS, immer in neuen Auflagen, in?

jum fpäten "Jlbcnb, nur unterbrochen oon tlcincn

©läfern ftart gefüfeten unb mit ÜHofinen ,ocr-.

befferten* SranntrocinS. Ten ©äfteu roerben bann
noeb grofje Hud)enpafete mitgegeben, fo oerlangt

eS bie Sitte. 93on 93ergnilgungen unb ?teftlid)leiten

roeift ber (Sifler roenig. Tie Rirdjrocib (ftwnwl),

bie meiftend um Martini ftattfinbet, unb allen«

falls bie 5aftnad)t, oet ^afteloroenb", fmb faft

bie einzigen iage, bie aud) ber vVfl entl ibr 9ied)t

laffen. Tann tanaen bie $urfd)en unb änäbdien

brei 9iäd)te binburd) mit unermübUd)er ^uSbauer
unb ernftfjaften ©eficbtcrn oom frühen Nachmittag
bis in ben grauenben borgen hinein. Unb in

ben Raufen ft^en fte nebeneinanber unb fingen

ihre oon ben Ureltern lux oererbten Sieber.

Sehr merfroürbig Tmb bie fid) nod) in mandjen
Crten erhaltenben SR&bd)enoerfteigerungcn, baS

fogenannte „SJlailebn". 3ln einem Sonntag im

9Rai oerfammeln fid) ba bie SBurfcbe auf ber Torf«

roiefe, um bie 9nfibd)en gu „oerfteigern". Tie

Vläbd)en bürfen bann roährenb ber JMrchroeih nur

mit bem 3Jurfd)en tanjen, ber fic gefteigert hat.

Ten ^remben gegenüber ift ber ($ifler juriid«

haltenb, aber höflidi. trr tann eS freilidj nid)t red)t

begreifen, roaS bie Seute, bie ba oon roeither

fommen, an feinem Sanbe ju fehen haben, juft ba,

roo eS red)t öbe unb unfruchtbar ift: aber er roum
bert fid) nid)t roeiter barüber. — §m TorfroirtS«

hauS roirb man nie oon irgcnbrocldjcr Neugier bc*

läftigt roerben. ^öd)ften§, bafj bcr Üffiirt in lang«

fam fchroerfäQiger Nebe nad) bem SBohin unb

JBoher fragt. SBerfdjlägt ber Rufall ben faremben

in eine abenblid)e 2BirtSl)auS|tunbe ber dauern,

bie übrigens unglaublich mafsig unb genügfam

finb, bann horrfdi t roohl einige Minuten uubehag«

lid^eS Sd)roeigcn; roer aber ben harten, langfamen

Ttaleft oerfteljt unb nur einigermaßen auf bie 9ln«

fchauungSroeife ber Seutc eingeht, bem geben fic

fid) ganj unbefangen. Ter ©ifler hat einen echten

$auernfto(3 in gutem Sinne, er hält roaS auf fid)

unb fteht in bem fttemben nur einen anbern 9Jlen>

fd)en, beileibe feinen boha-m. bleibt mau aber

länger an einem Orte, bann roirb man fd)netl mit

bem (Sifler befannt unb findet aucr) nod) red)t oft

bie rounberlichften Originale, bie in ihrer roelt=

abgcfd)iebenen (Sinfamfeit fid) eine ganj fcltfame

aBelt« unb 3JJenfdjenanfd)auung juredjtgclcgt haben.
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Itteratur
SDl obern f Kultur. Ein £>anobud> ber SJcbcnsbilbung

unb be* guten ©efrbmaci«. $n «erbinbung mit ftrau Sflarie

Ii«*. SB. *reb. Hermann <>effe. Dr. ©eorg tfebnert. Karl
Sebeffler, Dr. Marl 2torct herau«gegeben oon «rofeffor Dr. (Fb.

$fncf. I. «anb: ©runbbrgriffe - lie $>äu*lid)fctt. H. ittanb

:

ic $erfönlid)lrtt unb ihr Mrei*. «ornebm gebunben jeber

«anb ÜH. 15. i'iur ^tfftmiflen unb SHücfftänbtge lönnen
beute nod) behaupten, baft ba« Kulturftreben, ba« feit etwa
anbertbalb ^abnehmen immer ftärfer unb beraubter um;
lurdibrud» getommen ift. nicht febon oon greifbaren unb er»

freulieben Erfolgen begleitet fei; ber !Huf na<b „lünftlerifcber

Kultur", uueoiel SKiftbraueb auch mit ibm getrieben roerben

mag, bat überall, auf allen ©ebieten be* geiftigen unb fokalen
Sebent, laten gemeclt, unb mir fteben beute mitten brin im
Werben eine* reicheren neubeutfeben Beben«. K\a, e« ift beute
febon fo oiel erreicht, bafi ein zufammenfaffenoer iHücf» unb
Ueberblief auf bie ©runblagen unb Halloren . auf bie bi*>

herigen Ergebniffe unb bie weiteren .-{kIc ber «ewegung ntrbt

nur al? gerechtfertigt, fonbern al* ein «ebürfni* erfdjeint.

liefern «ebürfni* fommt ba* icm abgefebloffene SBerf
„3Noberae Kultur* entgegen. ler #crau*geber felbfl bat |u
bem erften «onb bie allgemeine zeitbetraebtenbe Einleitung
geschrieben, Jtarl Sebeffler bie tiefgrünbigrn unb leben*ooUen
Erörterungen über bie fiftbetifeben «eftrebungen brr ©cgen«
roart. *)ufammenf)onft oon Lebensführung unb Kultur, Kunft»
bilbung, 2til unb ©cfcbmacC be« Wohnen*, lie fubeuropat-

feben. »ranzöftfeben. rnfllifdieti. neuerbing« auch amerifanifeben
unb japanifeben Einfluffe auf unfre Vlnfchauungen , Sebent*
formen, ©tilrirbtungen bebanbelt SB. ftreb. bie .SWufif" Marl
Storcf. „lie Siebbaberet be« Sammeln«* ©eorg Pebnert. 8<t)on

biefe 3nhalt«angabe lab: ertennen, roelrb reifer unb mannig'
faltiger 3nbalt allein febon in bem erften «anb niebergelcgt

unb nach welchen lenbenjen er bebanbelt ift. lie .SHoberne
Kultur" rolU in erftet «inie niebt Regeln unb »orfdjriften
geben, fonbern jeben ju felbftänbigem lenlen. zum Sehen
mit eignen Slugen unb $>ören mit eignen Cbren anleiten.

Kit Müt anregenber. oeranfdjauliebenber Einzelheiten in

biefen lederen Kapiteln enthält eine befonbere '.Belebung bureb
bie «ilberbeilagen bie. nabeju achtzig an ber ijabl. »eifpiele
au* moberner «unf», «Irdjiteftur unb Kunftgemerbe in oor«
trefflichen Wiebergaben oorführen. Ktx »weite »anb beban.
belt bie $erfönlid)teit unb ihren frrei*. vier roerben aueb
bie groften fojialen fragen, bie unfre 3'it bewegen, mit in

ben Rrei* ber ^Betrachtung gebogen. Ktx ;f>erau*geber felbft

febilbert bie Beziehungen be* einzelnen jum ©emeinroelen,
genannt Staat. W. Jfreb gibt einen lurjen Jlbril ber ©e»
fdnchte ber ©efellfcbaft. roäbrcnb bie befannte SchriftfteOerin

U-iaric lier* ba* ftapitel ber Siebe unb i£t)t. ber grauen«
frage unb fo weiter bebanbelt ©an« befonberen 9iei} bietet

Cietmann 4>effe* feinflnnige*. ftiliftifd) meifterhafte* Effaq
über ben Umgang mit iBücbero. unb Sdjeffler* Muffafe .Ta*
Ibeater", ber ben 9)anb fcbliefit, eröffnet eine meite ^ufunft**
perfpeftioe. Kit „ÜDloberne Jtultur" gehört unftrettig ui ben
bebeulenbften ©rfrbeinungen auf bem Wüdjermarfte ber legten

^labre. ^eber moberne UHenfch. ber Jf* mit iHecbt fo nennt,
foQte biefe* ^ud) gelefen haben.
— Dr. äitar 3. Üüolff: Shatefpeare ffleeffche

Qer(ag*bud)banblung. C*far SBed. SDänrhen). 9)b. I. $en tre^«

liehen Biographien unfrer beiben beulfcben Xichterfürften ©oetbe
unb SdjiQer lä^t bie rührige Qerlag*buchhanblung jeftt einen
Shafefpeare, eine SBürbigung be* Xirhter* unb feiner SBerfe
folgen. 9)i*lang liegt ber erfte iBanb cor, ber unmittelbar
oor bem gröfiten SBerle Shafefpeare*. oor .Hamlet", h°"'
mad)t. — Eine Sbafefpearebiograpbie unterfdjeibet fid) oon
einer ©oetbe» ober Sd)iQrrbiograpbi< eigentlich in allem, x'iuher

ein paar fafi unleferlicben Unterfd)riften befi^en mir nicht*

oon Shafefpeare* eigner £>anb, ba* Sieben be* gröfiten bramati«
feben ©enie* ber Vtenfrhheit ift für bie 9larbroelt in ein un>
burdjbringlicbe* lunfel gehüOt. Ommer roieber hat bie 3Biffen-

fchaft in labrbunbertelangem Streben oerfurht, biefen Schleier
ju lüften. E« ift gerabeut erftaunlich, au* welchen Kotw
menten, Kirchenbüchern, ©efebäftspapieren unb fo weiter man
allerlei Einjelheiten nu* Shafefpeare* S?eben aufgeftöbert hat.
Sluch au« feinen Staden hoffte man fein geben herau*lefen «u
lönnen: faft in jeher ^eile hat man nad» irgenbeiner Mn-
fpielung geflieht, faft jebe 8anbfcbaft*fdjilberung gelang e« ju

lofalifleren. jeber iJlame if» auf feine *ejiehungen geprüft

worben. Unb wa« ift ba* SHefultat SDiit einem fiaunen-

erregenben Spürfinn ift e* ben Shafefpeareforfcbem gelungen,

ben £cben*gang be« Sdiaufpieler« unb Bürger* oon Strat-

forb, Shafefpeare. einigermanen glaubwürbig au f onflruiercn.

ler ifefer fann wohl ben Scharffinn ber ©elebrten beroun-

bem, ber lichter Shafefpeare wirb aber baburrb noch lange

nicht wieber lebenbig für fein ©efühl. Einzelheiten bietet

un* bie SBiffenjebaft genug! Eine wirtliche $!lutwärme oermag
fie aber nicht üu erjeugen. larum finb für eine iBiograpbte.

bie fid) an bie ganje grobe Sbalefpearegemeinbe in leutfch'

lanb wenbet. bieie dfefultate ber ^orfchung Memlid) belang'

lo«. 1er ftet* fprungbereite Stoonianu* hat bereit* bemüer'
faffer be« oorliegenben fBerte* einige Irrtümer naebgeroitfen.

irür bie Würbigung be* ©an^en fommen fie aber taum in

Betracht. 1er Scbwerpunft einer Sbafefpearebiographie liegt

n i et) t im Viographifeben im engeren Sinne. ©* fommt bar«

auf an, ein grof3c* Stulturgemälbe ber encjlifchen iHenatf»

fance ju entwerfen, au« ber Shafefpeare al« btr böehfte ©tpfel

bi* in bie Wolfen emporragt, unb ferner bie einzelnen Iramen
einer genaueren äftbetifdjen ^Inalofe )u unterziehen. 9lucfe

ber •Berfud). ben l'lenfdjen Shafefpeare au« feinen Werfen
gleirbfam berau«gubeftiQicren, ift eigentlich nicht« weiter al*

ein frommer Selbftbetrug, benn oor unferm geiftigen Jfuge reett

fteb nur ein riefenhafter übermenfchlicber Schatten auf, her

fieb foforl wieber in flfebel auflöft. Ignoramus, ignorabimus! —
ler Verfaffer ber oorliegenben Sbafefpearebiographie hat

feine ftufgabe richtig oerftanben. Er gibt eine fehr anfdiau>

liehe Schilberung oon Sanb unb Seuten; flimatifdje tfin<

wirfungen. £anbfd)aft«ftimmungen fud)t er ut analofteren unb

mit breitem $infel malt er ein grobe« Kulturgemälbe jener

„Seit, bie im 3ufammenmirfen oon flfenoiffance unb 3»efor<

mation Sbalefpeare gebar, lann tritt er in bie eigentliche

literarb>ftorifd».äftbetifdie «Bürbigung ber ÜBerfe ein. 2a«
*ud) ift fehr gefdjmaefooa unb gebicgen au*geflattet. »ion
fann auf ben »weiten «anb, ber noch oor SUcibnaeblen er«

fdieinen wirb, gefpannt fein.
•- «on^ean ^acque* «ouffeau* „S3ef enntniffen*

ift fürtlirb eine fd>one 9leuau*gabe im Berlage oon Soie>

ganbl & ©rieben in «erlin erfebienen, bie bei aQen «ücher«

Tteunben hohe Wertfchät^ung unb eine bantbare Aufnahme
finben wirb, lie unerbittlich realiftifche Selbftbtograpbie be«

groften Obealiften. »loraliften unb SBerfünber* be* Satur-

eoangelium«, bie hier in moblgrlungener, unoerfur ue; lieber«

fetjung (oon Ernft $arbt) bargeboten wirb, tft fein rrquict'

liebe* «ud) unb feut
. wie wir taum \u betonen braueben, reife

unb moralifd) oöQig gef eftigte Ecfer oorau«; f« ift »»*

bleibt aber eine« ber berübmteften Rulturbofumenle be«

Oahrhunbert« ber 9(uftlärung unb, nad) ,\ Charme- Seherr?

lreffenben 9Borten, .ein Beitrag gur Stenntni« menfdilicbet

Seelenguftänbe, ber Qunberte oon pfnebologifcben Soflemm
aufwiegt." alfo ein SBerf, ba« in ber Sürberei be« ©ebilbtten

einen 44Ma( unter ben Sdjriften unfrer ftlafftter oerbienb

lie oorliegenbe gefcbmacfDolI au«geftattete 9(u*gabe, bie oon

9t. 0rao mit .••nerlriitm oerfehen ift unb al« Zitelbilb ein

U'crtnit 9fouffeau« enthält, präfenttert fidi in ihrem feinen,

einfach gehaltenen grünen Sebcreinbanbe auf* DOTteilbafleffe

unb überschreitet, obwohl fte gegen 900 Seiten umfaftt. banf

ber -Berwenbung einer bttnnen vapierforte nach leiner ;Kii

tung bie limenfionen eine* hanblichen Cttaobanbe«.
— 9tubolf Sögel: ftrau 3Rfire; ölücf«! inble;

Spinnmeiblein. Snärrhen unb SchwAnfe für tung unb

alt. 9iit tBilbern oon Johanne« ©eh't«. Irri 9inlt.

^n biefen Scärcben ftnbrt ftd) tein orientalifehe« Sehngut. fie

finb germanifch bureb unb burd). la raufest ber beutfebe

Walb, ba ragt bie beutfdbe «urg. ba fämpft gut beutfebe«

Wolf mit aDerhanb Spul, ba regiert beutfebe« ßemut. t)a

funtclt ber unerfcböpfliche ©olbhort beutfrber Sage, '.'lueb alt«

befannte SPlärcbrngeflalten ber beutfeben ftinberftube fdiretten

in funtelnagelneuen ©emänbern einher. Oiele«, febr oielrt

aber ift überrafchrnb urfprünglicbe* geiftige* Eigentum be*

feinfinnigen Erzähler*, ber auch ein Renner beutfdjer Kultur-

gefebidjte ift. EntiücTenbe ffllärdjen für« beutfdje «>au*. bi»

richtigen iDlärdjen zum Sachen unb «Beinen. Unb Wehrt«

hat ju ihnen eine ftüDe prächtiger, tief empfunbener. »u

^erjen gehenber «über gezeichnet H. »».
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Itx ftronprinj oon Schweben unb $rin^ Citel ftriebridi

bei bet fSinroeibung ber «uftaD-Wbolf-Rapelle bei üütjen

'Bei einem Jveiteifen, ba9 fpäler in £ütjcn flatlfanb, brachte ber
fcbmebifdie UHinifter oon $ammarffjoib einen Irinffprud) aus.
in bem er aufführte, Sdiroeben rourbe auf bem Sdjladjtfelbe

roobl feine entirbeibenbe SHolle mehr fpielen. ober ts gebe
anbre ©ebiete, auf benen es für bie Ifntroidlung bei 3Renfdjen<
gefcblecbt« üfebeutung&ooUe? leifien lonne.I

Die Ankunft de* deutschen Kaiserpaares Ii Cngland
ler bisherige Kerlauf beä iBefudiS, ben baS beutfdje Raifei«

paar bem englifrben i>of mad)t. bat felbft bie hofften unb
arofiten ©rroartungen übertreffen: bie töniglicbe Familie, bas
englifebe itolt unb bie treffe roetteifern miteinanber. ben er>

laurlilen Säften Slufmerlfamfeiten )u erroeifen unb ihre freunb«
fehaftlidjen Wenihle unb ihre SJerounberung für bie beutfdje

Nation ju beteuern. 3» leutfcblanb finbei biefer fjerjlidje ffimp>

fang überall ein IräftigeS Iftho. benn man roeift hier bie englifdje

{rreunbfdiaft au fdjäQen unb bat bie jeitroetlige Sntfrembung
uoifdien ben nahe oenvanbten Stationen ftet* bebauert. <£in

eigentümlicher Zufall wollte t->. baft bie JHeife bes ftaifer<

paare*. ba* oon slUif fingen au-? auf ber 3a<bt „öohenjoflern" bie

Ueberfnbrt narti Spitbeab machte, ebenfo tuie im legten Sommer
bie Ueberfahrt Stönig Vbuarbä auf feiner Weite nach 3Bil«

belm«böbe, burdi ben im kanal tierrfcbenben SUebel eine Ver-

zögerung erlitt unb baburd) t>as offizielle '•Hegrüfuiug*programm
erheblidj geftört rourbe. lie englifdje Ranalflotte, bie jur
'-Begrüßung be« ftaiferpaare« oon $ortlanb nach €pttbeab
auelgelaufen mar, mufjte ben Ärruger .lopa^e" auftfenben.

um bie beutfdjen Schiffe ui furtien. liefe trafen bann bod)

'ruber ein, al* man in '•Nort'Smoutb. erwartete. 3 er Kein)
oon Söale*. ber beutfd»e «otfebafter «raf SBolff.SWctternid)

Die Einweihung der 6ustaoAdolf-
«ediebmiskapelle

SluT bem 6d)Iad)tfelbe oon 8ü»$en tfl »ur Gr«
innerung an ben Sdjroebentönig Wufiau Äbolf.
ber bort ben ftelbentob erlitt, auf iBeranlaffung
einer fdjroebifdien Patriotin, bie in bodjberjtger

äöeife bie erforberlichen STtiltel nur Verfügung
fteOte. eine Öebäd)tni«fapeHe errichtet unb am
6. Wooember biefed ^abre«. bem 276. lobeStage
be« gronen ftelbherni, feierlirl) eingeroeiht luorben.

«11* Vertreter be« Raifer« nahm ihrinj teilet

t^riebrid) oon v4.*reu6en an ber Jreier teil, unb
au8 Sdiroeben roarrn ftronprinj Ifluftao unb
jatjlreietje anbre offijieße IWrfonlidif eilen unb '.Hb-

orbnungen erfdiienen. Um 2'/» *Oft begann bie

Slufftellung ber $ro*effion jur (Bebärtitni'Mapelle,

bei ber fdiroebifcbf Stubenten ba« febroebifebe

Sanner oorantrugen. Unmittelbar hinter ihnen
fcbrilten bie beiben löniglidjen Roheiten, benen
fiel} unter anbern bie frbioebifcben Sttilitärbepu*

tationen. bie Vertreter be« fdjroebifdjen Wbel« fo>

Toie ber febioebifdjen Sdjulen unb ber einbeimi*
fdjen unb oon au^iuärtd erfdbienenen Oeiftliebteit

mit (£r)bifd)of Simon an ber im ho anfdjloffen.
Ite Aiicr an ber Kapelle rourbe burch ben
O'boro! .ffiin' fefte ttutfj ift unfer Wott* eiu>

geleitet, roorauf Superintenbent (Bebeimer fiirdien«

rat Ür. ^anl. Veip.Og. bie fteftrebe hielt. Wach
einem Oefang beö Upfolaer Stubentend)or8 Uber'
gab SHittmeifter oon t'inber als ©ertreter feiner

»lütter, ber 3tifterin ^rau ©(man, bie Stapelle

ber itabt £üQen. (JrTjbifebof Simon unb <Beneral>
fuperintenbent Oacobi nahmen barauf bie illU-ibo

vor, nad) ber beibc (Oeiftlirbe längere ünfpracben
hielten. 3Jie fdjroebifcheii Vertreter legten gegen
150 praditoode ftränie am Sdjroebenftein nieber.

i<brl. 2 b. Ctütjenitn

la3 beutfdje ftaiferpaar begibt ftd) in SBliffingen auf bie ^arht

.JS>ohen}olIern" jur Ueberfahrt nad) Snglanb
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löom tfrbbeben in Äalabrien: Bergung ber «eichen in ^erru^ano

unb bec engltfdje Ifbrenbienft rouibcn bei Spitfceab, bi* tuobin

fle mit einem englijdien Sorpeboboot entgegengefatjren waren,
bureb, eine '-IMnaffe ber „$>ob,en»ollern" an ^orb ber [enteren

gebolt unb oom Staifer am Fallreep empfangen, tit Stabt
*4Jort«tmoutb beute »irlfad) geflaggt, Wrofce SolfSmengen
hatten auf Booten im £>afen foroT* an her etreefe. bie ber

sonbernug oom vmfen butcb bie Stabt befubr. Muffledung
genommen unb bereiteten ben üDiaieftäten ftürinilcbe Coationen.

Das Erdbeben in Kalabrlen

$ie italienifdie Brooin) Stalabrien. bie et ft dot jroei Oaliren

ber ÄdjQiipIati eine* 'ehr »teufen (Erbbebenft roar unb noctj

beute unter beffen Sollen ju leiben hat . ift am 23. Cf tober
abermals von einer ferneren (Erbbebentataftropbe Ijeimgefuebt

roorben. tai betroffene

(Sebiet ift bielmal ((einer

all dot jmei fahren, bennod)

finb bie ;i c tit o runden, tu-

ba* tfrbbeben anrid>tete.

größer al« bamal«, fo bafi

e« fdirinl, als ob bie ganje

Straft ber unheimlichen

9laturgeroalt ftd) auf einen

^tunlt (ongenirirrt rj&ite.

Sfm fcqioerften mürben bie

brei 91egterungSbe)ir(e tta-

tanjaro.Gofenja unbSieggio.

alfo bie fübliebflen leile

ber apenninifdten #a(binfel,

in SDlitleibenfdjaft gebogen.

Eine parlamf ntariKiV

Studirnfanrf
jum Walchum
3 ai fdjon feit einigen

fahren in ber Oeffentlidjfeit

erörterte URiefenprojeft be*

SHajor* v 1. oon lonat,
bie Ungeheuern SBafferfräfte

beS 2Üald)enfee8 unb bei

oberen 3fargebirte3 für ben

hat]t litten Staat nnctu: |0

machen, ift feiner Berroirt'

Hebung ein anfebntiebe* Stutf

naher gerüeft. tie baqriftte

{Regierung blatte bie $bee aufgegriffen unb in ben bem
gegenroärtigen Sanbtag Dargelegten aufterorbenllicben g tat

ein $oftulal für bie Bearbeitung be« ^rojeft« eingefteOt.

lern Kanbtag ging baraufbin eine Innregung be# 2><ajor« oon
Tonat ju, Dal in ftrage fommenbe Webtet bureb eine Be-

reifung in Wugenfcbein rju nehmen, unb bie Mbgeorbneten-
(ammer feftte auf ben 90. Cltober riefe (Erfarfion an. 2(1«

Vertreter ber Slaat*regierung nabmen baran ftrieg*minifirr

Freiherr oon $orn, Qerfrbrdminifter oon ftrauenborfer unb

ber SMinifter bes Innern oon Brettrrid), ferner mehrere Ron-
miliare ber SRinifterien, ©or aQem ber Oberften Baubeborbe.
unb (Eifenbabnpräftbrnt i>auef teil; oon ber SEbgeorbneten-

lammer 110 SDlttglieber unter Rührung ihrer beiben 8i|e>

präfibenten .v>ofrat ^udj« unb Dr. Qammerfdjmibt. (Ein trtia*

•Ubol. tii inliidj 4 Uriup

ynitglieber beä baurifd)en SanbtagS befiebtigen bie fflelänbeoerlialtniffe am BJaldjenfee. beffen SBafferträfte in groiem

SPlaMtab nufcbar gemacht roerben foUen
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idm für ben RaU. bafr ei in irgenbeiner Irorm oerwirtlicqt
wirb, (ine (S ntldiabiaung jugefagt.

Zum Prozm molikcharden
'1 01 !Wt If lbigung«projeft, ben bei ehemalige Stobtfomman»

banl oon Verhn, Generalleutnant ©raf ftuno Don SHoltte.
gegen U'tarimtlian Farben angeflrengt l)ot, ift woql ba« un<

3um Vroieft »loltte «färben: U'lartmiltan Farben (1)

unb (ein Verteibiger 3ufli)rat '-^ernftem (8)

jug broebte bie 2 eil nehm er nad) ftocrjel. oon reo bie ftabrt

tn Automobilen Aber ben fteffelberg fortgelegt würbe.
0n fBaldjenfee bemonftrierte norfi einer oorausgegangenen
Setailinflruftion burd) Cberbaurat £>enfel Oberbaubireftor
oon Sorget bie biei in ftrage fommenben si*rojefie, in««

befonbere bot be» Oberbauamt», bat bei einem Stollen»

aufwanfc oon 17.5 SWiüionen etwa 5»H>00 Vfftbeträfte qerau»»
reebnet, hierauf begifinbele SRajor oon Tonnt fein Wegen»
projett, bat ju wenigflen» 100000 $ferbefräften geiangl,

boeb lieft er fld) botet ftu fo fdjarfen perfönlicqen VluafäUen auf
bie fadjfunbigen Vertreter ber Staal»regierung unb anbre
lerqntfer binreifcen. baft er feiner Sadje bei ben Vtnroefenben

nur fcqabete. 0<n weiteren Verlaufe ber lebatte (am e»

iwifdien Vaurat 0«tar oon Stiller, ber erflen Autorität
kapern» in roaffertecqnifdien fragen, unb SDtajor oon Xonat ju
einer berart erregten Vlu»einanberfefcung, boB UNmUter von
Söreitreieb, bem [enteren fttjliefjlid) ba« ÜÜort entgegen mußte.
Irofc biefem unliebfamen Uu«gang ber (Erörterungen erfennt

bie baqrifröe Staataregierung bie Verbtenfie be« Ulajorä oon
lonat um ba« bebeuiuug«ootle Vrojett loqal an unb bat

«bei. fart trvl

Slnfunft be» amerifanifcqen ftrieg«minifteT« laft (> ) in ^ofobama

Vitt. Btnliin JCu'iiflii»n»-»titnMi*tt

(Braf ttuno 2J!oItfe oor bem (Bericb,t»gebäube

in SWoabit

erquicflid)fte Scbaufpiel. ba« feit langer .-{eil bem beuifcqen

Volte in ber Ceffentlicqfeit oorgefüprt worben ift. «» ift

begreiflid», baf) in ben (Erörterungen barüber gunäeqft ba»
(Befüql be« «fei« oortjerrfdjt unb fld» weiter Streife eine

gewiffe 91iebergefcplagenqcit

bemäcqtigt pal Bar ob. baf) in
ber nädjften Umgebung be«
Staifertprone» flrq Männer
feflfetjen tonnten, bie fo
loenig geeignet waren, al»
Ratgeber be« SDlonarcqen bem
iüaterlanbe Xienfte nu leiften

unb bem Volte al« Vorbflber
ui bienen. lennodi innre e«
oödig ungerechtfertigt, wollte

fld) bie beutfdje Station einem
mepr al« oorübcrgeqenben
Veffimt«mu« ergeben unb
fld» in bie Slnficgt oerbeifien.

baf) 3ufiänben, wie fle ber

berliner Vroieft enthüllt bat.

.oben* nidit fdjarf genug
entgegengetreten werbe unb
bie moralifcqe Kraft unb We
funbqeit, bie oon jeher ber
ctolj ber beutfdien Waffe
roar, au« ben füprenben
Streifen ber Station oer«

fcqwunben fei. $iefe Anfldjt

ift fdjon burd) ba« traftooQe
(Eingreifen ftaifer SBilpelm»
unhaltbar geworben, ber
roohl wie jeber «terblidie

getäufd>t werben tonnte, aber
in bem Stugenblicf, ber ihm
Vtuftlärung über ben matten
(J baratter be» dürften tf ulen<

bürg unb feiner ftreunbe

Digitized by Google



506 Aus aller Well

brachte, ohne ScbroanCen unb ohne Scheu uov bem unuermetb- jährige ftreunbfdjaft Japans unb btr bereinigten Staaten ge«

lidien „Sfanbal" bie l'länner. bie bisher fem berlraucn bt> sogen habe, bo« aber ba* geroaltigfte tf-rbbeben be« 3aqr«
feffen baden, mm ftd) abMiutielle. U'in biefer t»onblung*roeife bunbertä bie tfreunbfdjaft jiroifeben beiben Vänbern nicht mürbe
bat ber Jtaifer. roie man felbU im Xfuftlanb beiounbernb erfchüllrrn tonnen, Sie »an ftranciSco-lMngelegenheit fei auf
anertennl. cor aller (Bell botumentiert, bau er oudi bie biplomatifdjem Wege in erfolgreicher Weife erlebigt roorben.

billerfle (fnlläufcbung niie ein

Wann in trafen lerift unb aUe
moralifebe ftäulni«, roo er fie

(tutet unb erlennt. mit eiferner

(Energie aufwrotten entfchloffcn

iii. unb barin fleht ihn:, wie fid)

erfreulicberioeife geneigt hat, ber

junge <£rbe feine« Ibroneii treu

jur Seite.

Krl<fl**ekret)r tait in Japan
Sie Regierung ber bereinigten

Staaten oon 91orbameri(a bat
eine* itjrer blitglieber. ben Krieg?»
ielretär Saft, ber moglidiermeife
nad> bblauf ber 9lml«uit bc«
bräfibenten SHoofeoelt beffen

yjartjf olger werben roirb, nnrti

Cftafien gefdjicft, umhin betannt'
Iid) bie blicfe ber Vlmcriianer feit

längerer ^eit ftd) mit bei'onberrm

^ntereffe unb geroi& nirbt obue
«orge riditen. Vluf bem ftrieg«'

febiffe .
ki«Jinnefota" traf $err Saft

am 2K September in ^ofobama
ein. Vlngeblid) rooDte er bort ur»
fprünglidi nur :roenige Stunben
bleiben, ohne Sofio überhaupt \u

berühren, bod) halle fict» innroifeben

bie japanilcue Regierung na<h
Wafhiuglon mit ber bitte ge-

roanbt. baft ber Slaalffetretär
feinen Aufenthalt in 3apan »er«

längere unb nach Io(io fomme.
So mürbe $erm Saft in Oofc
bama ein glänumber atntlirher

Empfang bereitet, unb er entfdiloß

fidi nun rafeb. bas ganze für ihn
aufgearbeitete japantfdie geftpro«

grannn anzunehmen, tfr mürbe
oon allen Seiten mit nuBerorbent«
lieber ^uoorfommenheil unb SiebenSiuürbigfeit, ja £>erzlidt)(eit

empfangen unb aufgenommen, unb er hat feinerfeil» barauf

Obel, v *.1jiit>m«tiii

@rabbcnfmal für Oofeflne ©allmeqer in Wien

lirin ttrieg jroifcben Clapan unb
ber Union mürbe ein Verbrechen
gegen bie äioilifation fein, unb
(eine« ber beiben bbller wolle

einen folchen. Wucq mürben beibe

Regierungen jeben 9lero anfpan«
nen. um einen ftonflitt ;u oer<

binbern. beibe feien in gleicher

Weife com beften WiUcn gegen»

cinanber befeelt. 3" einer anbern
9febe erdärtc ber Staot*icireiär.

baft 3lmeri(a unter (einen Um-
ftänben an ben berfouf ber

bbilippinen bente. Ser befuih

unb bie (Srflärungen Saft? haben

ohne ^roeifel oorübergehenb eine

belänftigenbe Wirfung auf bie

gereute Stimmung jroifcben ^apan
unb ^iorbameri(a ausgeübt.

Die Enthüllung des Gallnuycr.

denkmals

81uf bem Wiener .Renlralfricb'

bof mürbe am :u». Cttober bal

«rabbendnal für ^ofeftne ÄaQ.

meuer, bie berühmte Wiener
Soubrette, feierlich, enthüllt, tat
Senfmal. bao feinen bläh in her

5Reibe ber l?f)rengräber uroifcben

ben Senfmälern 3ofef JJanner*

unb UNarie Oeiftingerd tut. ift

oon bem bilbbauer Sbeobor Miutn
gefebaffen. beftebt au* einer

auf hohem boftament aufgefteQtcn

bufte. roeldie bie Hünftlerin mit

fchelmifcb'läcbelnbem OeficfaUau«*

bruet barfteUt. Sine (Engel»geftalt

reicht ihr ben £orbeet(ran$ mit ber

Sinfen. Sie Siechte greift nach ber

i'urn, unb n\ ihren Süfien liegt bu«5

ein Stüct, in bem bie @aQmeaer
Hur tfntbüllungdfeier hatten

buch „Ser @olbon(el
ihre größten Erfolge hatte.

gehalten. Heb in ber befunbung fdumer Wefühle nicht über< fl«b aufter ben Deputationen ber Wiener Ilieater jahlreid)«

treffen nu laffen. bei einem fteflmable in Sofio tagte er in alte ftreunbe unb bemunberer ber ©aümeoer eingefunben.

einer Hiebe, baft nur eine (leine Wolle fid) über bic fünfjig» Sie tfebenfrebe hielt ?ranj Semele al« einftiger College

V--' C CdiutiauiiR

bon ber (EnthttHung be? ©rabbenfmalü für Clofefine «aDmeijer in Wien: Jranj lemele hält bie Webäcbtni*rebe
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ber ©efeierten; in tnappen. toebmütig'geinutooilen HBorten
lieft <r ba* Silb ber genialen '„fefrben Sepi*. bic mit ibrer

reuerfprübenbeu Häuft unjäblig« SIenfdten enUücft unb et-

betten bat. oor ben Snroefenben aufleben. 9iad) itmt t)idt

Sürgermeifter Dr. ßueger eine turje ?lnfprad»e, in ber er

gleidifail* au* eigner Grinnerung bie unoergeftlicbe ?ote unb
ihre (»eitere Munft mit berjlicf) empfunbenen SJorten feierte.

Die neuen amerikanischen „flustauschprofeitorei"

Vlut 80, Cftober fanben in ber Sluta ber berliner Uni*
iiTiitäi nur einer sahlreidirn -tuhürerfdiatt in Weeieinuart be4

7 /

a- y

lie amerifanifdjen .MuStaufdjprofefforen" Labien unb
Sdjofielb auf bem 2öege jur berliner Unioerfität

£iaroarb<Unioerfität. flatt. Ter 'Meltor ber Serliner Uniocrfi»

uu, ®et)eimer iHegierung*ral '^rofeffor Dr, «tuiitpf, eröffnete

beu 5l(t mit einer turnen Ölnfpradte. in ber er bm Ser-

fammclten bie beiben Srofefforen geroiffermaften oorftellte unb
oerlünbete, baft IjJrofeffor i>ablen in feinen beutfdj gchal«

tenen Sorlefungen bie

nolleroirtfdmftlidH'n

unb fo^ialpolitifcb.en

Serbältniffe in ben

^Bereinigten Staaten

bebanbeln, Srofeftor

©diunelb in englifdier

Sprache bie reidien

Sdjonbciteii ber enfttt'

(eben Literatur be*4Uit«

telalter* ben #örern
erläutern roerbe.

hierauf fprarfi ».uerit

Srofeffor Labien lur*

über feine fcebraufgabe.

wobei er feiner Sqnv
patbie unb Serouttbe'

ruug für bie bcutfrtie

Siiffcnfdjaft lebboften

Stuebrud* gab , bann
a tigerte fid> in äbn<

lieber Steife Srofeffor

Sdiofielb über bie engen
Scuehuugen Mvifdien

bem amerilatnfdjen

unb beutfdjen Weifte*«

leben, über bie beutfdic

ftultttt unb über ba*
Jfieir.o feiner Sorlefun«

gen. Srofeffor fablet),

ein SDlann son etroa

fünfjig 3abren. t)at

(fafpar Käufer« Sifitenlatte mit eigenbänbiger
Wamen*fdirift

einen leil feiner Stubieniahre an ber Serliner Unioerfität *u«

gebraebt unb Wneift, 3reitfd)fc. Sreufi, tfurtiu* unb Wagner
Mi Lehrern gehab«. Srofeiior «rfiofielb ift al* «Prof» einer

englifcben Familie 187o in i'lero *J)orf geboren. (Er bat an ber

£>aroarb> Unioerfität unter beu ^tnglMiften ftranri* *-f bilb

unb W. ?. Ritlribge. in Sari* unter (Safton 'Bari«, in t£b««'

fiiania unter Sopbu* Sugge. ferner in Ciforb unb Seppen«

(jagen ftubiert.

Die explcslen auf dem ,, Blücher

"Sie beutfebe Kriegsmarine bat lürjlid» roieber ein fc^rerf*

liebe* Unglürt in ibren «nnalen ju oer^eiebnen gebabt. Slm
it.

sJlooember morgen* für) uarb neun Ith v fanb auf bem bei

SHüriuif in ber ftlenäburger ftöbibe oor ?lnfer liegtnben

f ruberen idmlfrfiiff „ Studier eine lampfteffelerploflon ftatt. bie

uberaut fdiraere folgen batte. Sa* Unglüct ereignete fid)

roäbrenb be* im 3Hafd)inenraum an bie SHafcbineniuärler er*

teilten Unterridit*. Son auften fab man plonlid) eine modrige
Äaurb« unb fteuergarbe. bie ba* Sd)iff für einen \Uugen«

bliet obUig ein Im Ute. 1er 2eil be* 3HiltelfebifTe*. in bem ber
.Heuet rubte. mar oöllig iterftörl. 'Jlu* ben Iriimmern btrau*
maren laute* «rhreien unb entfetjliebe Hilferufe oernebmbar.
Xurcb bie geroaltige Qrrplofiou mürben bie fieute an bie

IVanbe unb i erten geroorfen. 7er ftnblicf, ber fid) ben Seilten

be* nu i>ilfe eilenben iöoote* ergab, mar entfetjlid). Sielen

ber Serienten waren Srme unb Seine abgefcblagen, anberu
maren bie Stopfe fortgeriffen ober bie Sunt total i^erauelfcbt.

Son ben ititt» jDlann. bie fid) im Sugenblicf ber Stataflropbe

auf bem ©ajirt befanben. mürben lo fofort getötet, 22 mehr
ober meniger frtjioer oerle«3t. Son ben lehtereu finb nod) >'>

Viel. £eni et'uct

1a* Sebulfebiff .Slücber". auf bem eine Jleffelerplofion ftattfanb
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X'lbnoriiieS iKebfleborn

(bot Tier mürbe am 8. September im $ommerlrbrn gefcbo

geftorben, fo baß bie (BefamUabl ber Cpfer 15 beträgt. Tic
oorläuftge Untafuchung bat ergeben, baß bi( (frplofion burd)
SBebienungSfebler entftanben (»in muß. bit anfebeinenb mit
einer >H e i tj e unglticflieber Zufälle in ^ufammenbang flehen.

,'}roölf ber unglücflidien Cpfer rourben am 9. ÜRooemoer in

Flensburg unter allgemeiner Slnteilnabme ber bürflerfrbaft

unb ber SÜet)örben beigelegt.

fcin xdtaenötJiKbcr Bericht über Gatpar Rainer

(ES roirb unfre tfefer geroiß interefflcren, ui erfahren, roie

bie ^eitgenoffen bie r&tfeloode tf-rftbeinunq bei unglücflicben

Atnblitifl* beurteilt haben, beffen Sdjicffal vWob SBaffermann
mit fo ergreifenber ttunft in unferm 9ioman febtlbert. Hol«
genbe Sarftetlung finbet fieb in ber Stummer be* Berliner
RonoerfationSblatteS com 13. 9)ooember 1829 unter bem Ittel

„(Eafpar Käufer. Sleuefte »Beobachtungen eines Weilenben.
tun cor bem neuen 9Jcorboerfucb gegen ben llnghirflicben".

UiMr geben fle im &u#}uge roieber:

.Ter berühmte tfafpar £>aufer. beffen Silbung auf Hoflen
ber Stabt hier in Dürnberg oon "4>rof effor Taumer geleitet roirb,

burfte nirfat übergangen roerben. 9Bir roaren faft eine Stunbe bei

ihm. Käufer ift flein, etroaS breit unb ficht blubenb auS; boeb
fdbien mir unb anbern fein Wefidjt reeller oorgerfleft, als baß
er, roie jener belannte
»rief lautet. IHiSfoOtf
geboren fein. (Einige

(chatten ihn 20, einer

fiar 24 Jahre. Gr ge«

äDt burd) eine große
natürliche ftrrunblid)«

feit unb Unbefangenheit
beim erften unblicf.

(Et ift fo artig, roie

man von einem roohlge«

Aogenen jungen SHann
feinet VtlterS erroarten

fann, ber jugleid) feine

91atürlid|feit bewahrt
bat . unb überhaupt
burd) nicht 3 oon anbern
9Jlenfd)en oerfrhieben.

Vlfle unfre fragen
beantroortete er mit
ber größten '-Bereit'

roiQigfeit unb Vluf-

rtcbtigCett unb erbot

fid) fogar oon felbft.

uns elroaS oomulcftn
unb oorwfpielen unb
uns feine ,-icicbnungcn

unb Sdireibebucber m
jeigrn, roobei er eine

große, fchon om her uns
gerühmte 4Md)eiben»

heit beroieS. TaS SWeriroürbigfte. roat »ir
oon ihm in (Erfahrung gebracht haben, möchte
folgenbeS fein. Sehr roohl bat er fid) in feinem
.Werfer befunben: ,fo roobl.' fogte er, ,roie jett'

Ten SWann. ber ihn hütete, hat er nie gefeiert,

ba biefer ihm baS (Effen roährenb beS Schlafet

brachte unb felbft. roenn er ihn }U birfem nee ber-

legte. rüetroärtS ftanb. Tagegen hat fid) ihm bie

Stimme biefeS SDcanneS — bie erfle, bie er hörte
— fo tief eingeprägt, baß er ihn fogleidj baran
ertennen roiD. 9lur 16 SBorte lernte er — in ber

leisten .-jeit — oon ihm. 8118 er nad) SJürnbera ge»

führt roarb, litt er fürchterlich: brnn ba feine ftuße

ganj roeid) roaren, fo rourben fie oon bem ihm nie

oorgetommenen (Beben blutig unb febrooQen auf;

auch fchmerUe ihn baS Tageslicht fo, baß er hätte

erblinben müffen, roenn nicht gerabe trüber $im<
mel geroefen märe. (Ebenbiefer 9iri)barteit roegert

roaren ihm bie erften fünf l'tonate in Dürnberg
äußerft unangenehm, ba oon allen Seiten faft nur
febm anhebe (Einbrücfe auf ihn einftürmten. iai
betrachten beim Sonnenlicht macht ihm fogar

jefct nod) Schmalen, rooburd) feine gortftbritte

febr gehemmt ftnb. Sil* ec uns . jiemlid) ge»

läufig auS einem buche oorlaS, blinzelte er balb

mit ben (lugen. TaS Slnbörrn oon 3Rufi( oer»

fehle ihn anfangs in einen tonoulflotfcben ^uflanb;

jefjl hört er fie gern, unb hatte eS in 3« Klarier-

ftunben fd)on fo roeit gebracht, baß er unS ,8ott iß

tot" oorfpielen tonnte. ®anj oorjüglid) empftnblidj

roar er in {tinblid beS ®erud)S. Tabaf. oorjüg-

lid) fcbled)ten, empfanb er fchon in bebeutenber (Entfernung

febr unangenehm; unb oor turjer ^Jett nod) ift er febr ernß«

lieb franf baoon geroorben, baß er eine ÜUertelftunbe binburdj

tfirniS, roomit etroaS angrflridjen roar, riechen mußte. Sk»

fonberS aber oerurfachten ihm aQe Speifen Sdjmerjen; nenn
er nur ein Stücfrhen a! et ich aß, brach fogleicb ein Ängft-

fchroeiß bei ihm aus. unb fo bei vielen anbern Speifen ... Seine
Einlagen fd)einen oortrefflidj ju fein. (Er faßt febarf auf, fo

baß er unfre ©eflchter noch nach einem 3ahrc roieber erfennen

roollte. Tie 9iamen oon (üegenftänben behielt er oon ein*

maligem innen , auS roelrher Sprache fie auch roaren. uun
beüptel gleich anfangs Qictus splendens. 3n ber (Befd)idjte

lieft er »ederS Ü»eltgefcbid)te mit ^nlereffc für fuh; im
Vateinifchen fteht er bei ben Tedinationen; im Zeichnen bat

er eS unter oiel SKugenfcbmerjcn bis ju Hopfen gebracht, bie

er aber, um feine Hugen nicht }u fehr angugreifen, nod) nicht

fdjattieren (ann. 9on fetner netten {mnbfcbrift habe ich eine

$robe, inbem er mir feinen 9lamen auf eine Itarte frbreiben

mußte, lieber fein ^orlfchreiien in Segriffen fann ich nicht

recht urteilen, ba er auf unfer fragen faft nur oon fid) unb
alfo geroiß bod) fo(d)e Tinge fprad), bie er fdmn ungählig

oft muß erzählt unb anbre ergählen gehört haben, lieber feinem

Srbicffal bleibt ber Schleier ruhen.*

ffen)

SBom Wieberaufbau beS Campanile in tBenebig: TaS jefcige Sauftabium
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Kät sei -6cfce

Coflogripb

BJenn (eine 1, 2 jemal« bu üerfäumt.

ttin Hinb J\u leiten auf ber 2ugenb

Unb tro^bem fiebft, rote in bem *er*en
leimt

Unb feft fid) rounelt «int gift'ge Saat.

SJonn roädift an jebe Silbe ein t — n.

Unb biefc oier peraltern bein (8eftd)t.

Unb fünben runengleid» bein tfeib, aud)

roenn

lein ftoljtr SDlunb oon leinem «eibtn

fpriebt.

ft. ftttjr. ü. feit.

> Homonym
Iraulidj bein Limmer

bir ettjettt,

ftrot) feine* Sieben«

springt e9 im Selb,

ÜJi* burdj bie ftuflcl

Tee Sdjü&en ti fällt Ifta.

Silbenrätsel

In' «rfte lic-rt balb lei» man roehen,

•UM ivilb unb fdjauerlid» fie Hingt;

Sie mufj ben »lenfdjen SHabtr brcljeit.

Ten «turnen iMütenflaub fie bringt.

Tie Swiit' unb Tritte hat oor
Oatjten

Tic btaoe ,\rau bem Wann geflricfl,

Unb er unb fte pfrieben roaren.

ÜBenn beibe Silben gut gefpidt.

Tas ö an\t ift als Iertre Speift

«efüllt unb ungefüllt beliebt:

9lud» mandiem Wann fdjerjljafteriueife

<£« nerne man al» lUamen gibt.

fr 3R.-S.

Ucrbindungsräml

.•Jufluft com ;'il)cm.

^abl unter neun,
vt*cibc nerbunben:
Wonnige Stunben/

ft.ftrbr. o.#.fe.

Homonym

<E» betet fromm ber «läubige

Al itjm in manchem 2anb —
'iterarrjllscti mit bemfelben Wort
Wirb mancher Sdjuft benannt.

tfta.

Auflösungen der Rai sclaufaabcn

in rieft 5

le« Tomogramm«:

BA GW
BERLIN
A RKONA
0 LOCKE
W I N K E L

l—
j^N A E L

Tc« SRätfelS: tHtlgen.

Ter Scharabe: Gingeichnfben.
Tc* £>oinonmn«: 1er Schein,

led J.'ogogript)«: ©eleite - ©e«
läute.

2f5 Sdjerjf üllrätfe!*: Wcfel.

Weichfei.

CtflHorOr "nd- dauernde Hell., Untere. I.

jlUllClCI tremd. Sprach, usw. Protp.
|fIth. Scalou HijfDteii. Prattela, Scaweu.

ff. Saumfiucßcn
empfiehlt uno oerfenbet nadb
auberbalb a vfb. n.io SM.
tncl. Vcrpadung. Oaitav
Eberabacb , tBaumfuebcn»
tabrtl, Cottbus 4.

— BERGMANN*
2^HNPASTA
WALDHEIM /5a.

Teppiche
Prachtstücke 3.75. 6 , 10 , 20 ,

bis 800 M.Oardlnen, Portieren, Möbel-
stoffe , Steppdecken etc. billigst Im

Spezinlhaii. *ttär 158
(6oo mastMt) Fmil I pfpurp

gratis u. franko tili II LCICVIC

Veihnachts -€xtrallste
Sonderangebote Ist erschienen.
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DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART
j a§(jjg£

Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben
Neue Bände:

10. CorregglO. Des Meisters Gemälde in 196 Abbildungen.

Herausgegeben von Georg Gronau. Gebunden M. 7.

—

11. DOIiatellO. Des Meisters Werke in 277 Abbildungen.

Herausgegeben von Paul Schubring. Gebunden M. 8.—

Früher sind erschienen: 5 Rubens. 551 Abbildungen. Geb. M. 12.-

1. Raffael. 203 Abbildungen. Geb. M.5.- 6. Velazquez. 146 Abbildungen. Geh. M.6-
2. Rembrandts Gemälde. 7. Michelangelo. 166 Abbild. Geb.M.6.-

565 Abbildungen. Geb. M. 10.-
8 Rembrandts Radierungen.

3. Tizian. 274 Abbildungen. Geb. ML 7.- 402 Abbildungen. Geb. M.8.-

4. Dürer. 471 Abbildungen. Geb. M. 10.- »Schwind. 1265 Abbild. Geb. M. 15.—

In VorhprfMtimcT van üvck ~ Jan Steen — Holbein — Hals - Rethel Bottlcelli —»uiuciciiuiig.
Marlllo — Mcmllng - Leonardo da Vinci - Terborch - Watteau u.a.

Prof. Dr. Karl Berger, Darmstadt (Deutsche Zeitung. Berlin): .Ein jedes dieser Bücher
ist für Schule und Haus, für Lehrer und Eltern, Künstler und Laien., kurz für alle

Freunde der Kunst eine herrliche Gabe.*

Dr. Karl Storck, Berlin (Türmer): .Bilderbücher in der allerschönsten Bedeutung des
Wortes, Bilderbücher für jung und alt, wahre Hausschätzc an Schönheit und tiefstem

Empfinden, unerschöpfliche Brunnen für Anregungen und Genüsse der erlesensten Art."

:: Seitenstück zu den Gesamtausgaben der Literatur- Klassiker ::

Hausbuch deutscher Kunst. ^SÜSSES?
Zusammengestellt und herausgegeben von Ed. Engels. Gebunden M. 10.—

D. Naumann in der Hilfe: .Ein Buch der Welt- und Lebensbetrachtung. Es enthält

die Weltbetrachtung einer gemütvollen und gebildeten deutschen Familie in allem, was
es zwischen Geburt und Tod, zwischen Grossstadt und Einöde, zwischen Tragik und
Witz, zwischen Gottesglaube und Kinderspiel gibt. Dieses Buch stelle ich in die Fami-
lienstube, dorthin, wo Bibel, Gesangbuch, Goethe, Schiller, Gottfried Keller, Storm.
Fontane, Rosegger stehen, nicht weit vom Klavier, wo Choralbuch und Mozart neben-
einander liegen. Es wird in der Tat ein .Hausbuch' sein.'

Modeme KultUr. "TtbensbUdung und des guten Geschmacks

In Verbindung mit Frau Marie Diers, W. Fred, Hermann Hesse, Dr. G. Lehnert,

K. Schettler, Dr. K. Storck herausgegeben von Prof. Dr. Ed. HEYCK
2 Bände. Reich illustriert. Gebunden M. 30.—

Band I: Grundbegriffe - Die Häuslichkeit. Band II: Die Persönlichkeit und Ihr Kreis

Ein solches Handbuch zur Bildung eines künstlerischen Urteils in allen Fragen des
modernen Kulturlebens, ein Handbuch der Erziehung zum guten Geschmack, zu ver-

edelter Lebensführung, wird hier zum erstenmal von berufener Seite geboten; nicht

von einem Einzelnen, sondern von einem geistesverwandten jüngeren und doch nicht

zu jungen Kreis von Menschen, von denen zumeist jeder das Gebiet behandelt, auf
dem er besondere Autorität und Verdienste sich erworben hat.

Wer den Inhalt dieses Werkes, Ober dessen Reichtum und Falle sich auf beschranktem
Raum schwer ein rechtes Bild geben Iflsst, wirklich aufgenommen und verarbeitet

hat, der kann — mag er im übrigen gelehrt oder ungelehrt sein — in Wahrheit
darauf Anspruch erheben, zu den Gebildeten im nicht verbrauchten Sinne des
Wortes gezahlt zu werden.
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Schach (BurbHtrt »er 6. Sdiallopp)

SBir erf uetjen ble geebrten «bonrenten. In 3ufdjriften, roetebe ble

3d)ad).«ufaabtn unb -Partien betreffen, blef« fiel» mit ber

tdmtfdjtn StlT« ju beaeldjnen, mtl ber fle numeriert flnb.

Partie Dr. III

Zurnttrpartte/gefptcU iu Dflenbe am 7. 9ull iw>7.

fOcUi: «mo« Quin, tMoerpool. -
n

34iü:.n: Dr. S. Zarrafd), Dürnberg.

»M«i»(i)( fartle
3djtoarj

MbH-««
»7—»6

ttett
1«. L«i—da
17. LdlXflS
18. Dal—da
10. Sin—da*)
10. m—«i
11. Lf4—fS
11. bl—bs

Scbroarj
S«4—dO

Dd8—d7
8fB—«7«)
S67-JS«
Se«—•*•)
bf>-b4?

Sl. ea—e*'.:*)
14. 64Xd6
16. ds—d«
M. 8dl—e«
17. efiXd«
18. Tal—dl
1». S<4—«6
10. SftXeo

S»5— b7 7
)

T«8—d8
Lb6—f5
e7Xd»
Dd7—c«

Td8—AT)
Sg«X«»
Aufgegeben.

Weift

1. e»-e4
*. Hgt-n
a. lifi-bs
4. Ll>&—«4
B. 0—0
«. dl—d4
7. U4-bS

SrB—f«

St» • e4
b7-l* ')

d7—de

8. »1—a4
9. a4Xb&
0. d4X«B

Ii. et—es
II. Ddl—dl')
11. LbS—fl
14. DdS—»1
15. Ul-f4

Ta»—b*
a«XM
Le8—«6
LfH-e»
Lei—

M

Le«-rbj
0-0
Tf9-e8

') 9Hga sog gegen Berlin in einer frorrefpcnben»partte «6Xd< .;

ber ocToinn UeS fl* für Weift ntcbj naAroetfen.
*) Hin träftlger 8ug, ber bent i'ladjjtcbenben ju (ctiaffen maä i.

*) Ter Springer tommt etroaf fpdt jur Ontroltflung, aber

boefc nl(t)t (u fpdt.

) Tiefer Springer Ttrebt nad) beffertn gelbem.
') 9er Brrfutb, auf bem Xamenflüflei eiroa« ui untemeftmen,

fdjlagt jum 9)ad)teti au«. See—»7 roürbe im« geratener erfebelnen.

•) Bei ia. e8—b4T Bafi—c« erfjdlt Sdjioarj einen garn guten

angriff-
r

) fflotroenblg, »eil CffUlereoerluft butetj i4.J<4—ca bro&t.

Jcbroarj tft nun oerloren.

•) Tie« befdjleunigt nUerblng« ben Berluft.

„»V fadj beroabrt finbunlre

flüget&iufer. Kege- u.

SudUBtHügel, Vrutrler aller Waffen. Brut-
iiiofrtj., (ämtl. mob. Hurtu- u. gtlftaeriie,
ration. J&uttermitte(, bte diente u. ftreube

erböft. «Jette Uber 8«*t. »erolffenb. Be.
blenung. ffatnlog ararl«.

Wcftitiiclpnrf i. "Miicrliari) $eff.

PARKER „CUR VE" FOLLFEDER
DIE FFOER OlF. REERIEPIGT. . EIS VIERTEL JAHRHUXPERT
BEWÄHRT. KEINE XEVHEIT. .v KEIN EXPERIMENT,

-..-tzz PEDEMX rPit .Witt: HAXit i-Asstwp. :=•*—•

PREISLISTE GRATIS VXD FRAXKO.
THE PARKER PER COMPART. ABT. H, 8 TUTTC ART.

Hermann Jacob & Braunfisch
BERLIN 0., Alexanderstr. 27a

Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten

*m COohnunss-Elnrichtmisen

Illustrierte Preislisten

fflf Möbel, sowie Dekorationen,

Teppiche gratis und franco.

Freie Bahnfracht

durch ganz Deutschland.
.

^V^V^jttr^^ir^^'Ä^
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Ulccbselrätsel

SHieftg read)!' idj mit 9) im strahl ber troptfAen Sonnt,
%üx bie UJübne mit 3 hat mid) oft SAiller oerroanbt.

Eoflojripb
poAragenb fttbt ein SAIob mit a
Wm fleilen JHanb be# »taine« ba,

SBcit glänzt ess in bie Sanbe.
9Mit i flefrfjrieben roieb ba« 9Bort
©om AUalb umgrünt ein $abeort
Slm roei&en SDieeredflTanbe. ft. SR..©.

Buchstabenrätsel

81m 2Balbe«ranb auf ftuebtem (Brunb
Stannft bu mid) loadjfen ffbtn.

Sin :jciAen änbre, unb al« 4>unb
2Berb' iA bann oor btt fteien. Dr. R. ». o. ftr.

Kitsei
«in8. 3"><"» Brtil fpradj man *u btm «in«. 3">*i< Ktti
Unb geige und, rca« Rönnen fei;

9Benn ftd) ba« beine an bec <Erften roeift.

«in jeber bid> al« 3ruei. trei preift. 3t. K.

Grand Prix Weltausstellung St. Louis 1904

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen haut!
KALODERMA-SEIFE * KALODERMA-GELEE * KALODCRMA-PUD^R

KALODERMA f. WOLPP & SÖHN
önni. t < . • i. Hl

Zu haben in Apotheken, ParfUmerie-, Drogen- und Friseurgeschäften.

II

11an Houten
Cacao

Dank seiner hervorragenden Qualität und Reinheit ist

Van Houten's Cacao stets gleichmässig zuträglich.

Der Beste in Qualität Der Billigste im Gebrauch U

IC i:
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Neue und ältere Erscheinungen
deutscher ErzählungsKunst

Max Eyth, Hinter Pflug und Schraubstock. Skizzen aus dem Taschenbuch

eines Ingenieurs. Volksausgabe in einem Bande. 23. Auflage.

Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.—

— Der Schneider VOn Ulm. Geschichte eines zweihundert Jahre zu früh

Geborenen. Roman. 2 Bände. 6. Tausend. Geheftet M. 8.—, gebunden M. 10.-

Ludwig Finckh, Der Rosendoktor. Roman. 10. Auflage.

Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50.

Ricarda HllCh, Der Kampf Um Rom. Roman. Der .Geschichten von Garibaldi* II. Teil.

Geheftet M. 5.—. gebunden M. 6 —
—•*— Die Verteidigung Roms. Roman. Der .Geschichten von Gari-

baldi* I.Teil. 6. Tausend. Geheftet M. 5.—, gebunden M.6.—

Joh. Rieh, zur Megede, Quitt. Roman. 14.-16. Tausend.

Geheftet M. 5.-. gebunden M. 6.-

AugUSt Sperl, HanS Georg Portner. Roman. Volksausgabe. 10. Auflage.

Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.—

Friedrich Theod. Vischer, Auch Einer. Eine Reisebekanntschaft. Volksaus-

gabe in einem Band. 28. Tausend. Geheftet M. 4.—, gebunden M. 5.—

Ernst Zahn, Lukas Hochstrassers Haus. Ein Roman.
Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50.

—m— Die Clari-Marie. Roman. II.— 1 3. Tausend. Geheftet M. 4.—, geb. M. 5.—

Sammlung zeitgenössischer Denkwürdigkeiten.

Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst, Denkwürdigkeiten.

2 Bände. Geheftet M. 20—, 2 Halblederbände M. 24.-
Vossische Zeitung: .Die Denkwürdigkeiten Hohenlohes sind ein Quellenwerk ersten Ranges.
Sie sind von grosser Bedeutung für die Beurteilung vieler Ereignisse der Inneren und aus-

wärtigen Politik und namentlich auch einer Anzahl Personen, die auf die Politik Einfluss

nahmen oder suchten* . . .

Admiral von StOSCh, Denkwürdigkeiten. Briefe und Tagebuchblätter

Herausgegeben von U. von Stosch. 3. Auflage. GeheftetM. 6.—
,
gebundenM. 7.—

Westermanns Monatshefte, Braunschweig: .Ein vaterlandisches Geschichtsdokument ersten

Ranges. Diese Briefe und Tagebuchblatter voller Frische und Unmittelbarkeit geben die wert-

vollsten Aufschlüsse über die wichtigsten Perioden der vaterlandischen Geschichte im letzten

Drittel des vorigen Jahrhunderts.*

General-Feldmarschall von Loe, Erinnerungen aus meinem Be-

rufsleben. 2. Auflage. Geheftet M. 5.—, gebunden M. 6.—
National-Zeitung, Berlin: .Die in meisterhaftem Stil und in knappstem Ausdruck gehaltenen
Erinnerungen bilden ein überaus inhaltsreiches Buch, das nicht nur dem Historiker und dem
Offizier wertvoll sein wird, sondern auch durch die Persönlichkeit des Verfassers in hohem
Masse anziehend wirken muss."

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART
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gmflf|iii|fi( jBiidifi ml Triften.

71 an r ub, fl„ Rropp^eug. .*2.2f>. l'clpjlg,

9. TOerfeburger.
'fldilcilner, Uletn flem Ut Im flodV

lanb. s.so. 8etp»lg, *. «Weber,
o. flbl e rvs f e lb - « a 1 1 e M r c m. TOnnc

Sdjnee. ut 8.-. treiben, TO. «»oft«.
Old)bol»er, tt. , Cnrlfcbe X-lc&tungen.
Strasburg, 3- Singer,

«u« bem SRetd) ber Scbmtnte unb ber Xlnte.

4i 6.—. tBten, Xeultcbe« «olfenbeater.
«S t tj r e n ö ü t o >n a n n,«.,9lu« fllt«ülum.

* 2.40. Torimunb, ftr. SB. Nubfu*.
«etten, ;•(., «ratttlcbe «lumeniudjt.

b. Auflage. .* 4.—. granffurt a. C,
Irorotftfd) & Sobn.

« ö b l a u , *ufm>lrtungen. 20 ». 4>am
bürg, Xeuilctje Xl<fcter.»ebäd)tnl«.Stlf«
tUtlß.

«obmer. «ebeutung unb ttufgabe
be« nationalen «locfs. 30 ^. TOundjen.

3. ft. Kebmann.
«üctinfl, \Blartln, «radroafTer. jt 8.—.

«erltn, «. «ebr'« «aebf.
(Sbrtftaller, Helene, (Bottfrteb (Srtmann
unb fetne ftrau. Jt 8.—. fijtamar,

fl. «artbolbl.
Siemen», «.. Sdjleftenä «au unb «Hb.
Wogau, <S. Stlemmtng.

Daminann.D., Ute aefditedjiltdK 3rcge.
.* 8.—. Setpjlg, Ieuionla>«erlao.

«Detter, 8., (Bertrub «aumgarien. «b.I/ll.

Strasburg, 0- 3lna.er.

Xter*. TO., ^rtßdjen. uns.—. XreSben,
TO. Senfert.

0. Ilnrflage, tt., Oe1d)ld)ien au« bem
9m«(anbe. 1. 11. s.eo. «aberborn,
3. Sefjdntngb.

X 1 1 1 r t cb.TO. .«riefe. Strasburg, 0- Singer,
«tnu, Otto, SlebAtg öebtrfiie. .«. 1.—.

üetpjig. fi. Staartmann.
o. Sei«, SNodw«, «Der trug bte Scbulb.
Treiben, (t. «terfon.

5 tief, (f. Tic Selbnberfteuung eine»
«lettropbor. 1.—. OTaoen*burg,
C. TOaler.

,>lamm, C«roatb, Sdjlffbau. JL I.—.
«erltn, S. Simon.

3rlebe, fcerm. V., Clebe«ab(jeffe. Strafe«

bürg, 9. Singer.
Orlmm, fl. , Tie (Brobbetaar«. Berlin,
«IIa, Xeuttdje» «erlagÄbau*.

Qrunert. <£., 9Ba» bte Siunbe fpradi.

Strafjburg, 3 Singer.
«Untermann, Stuguft, TOe«aHtance.

Straftbuig. 3- Singer,

fleinrtdj, 9., »ebtcbie. 3tra6burg,
3. «Inger.

flenne am 9t t)

v

n , 15. C, ftutturgefdjldilc

be« beullo>en «olfefl. Botr«au«gabe.
Sle'trung 1/8 k « 1.—. löcrltn, fltli.

«erlaa «aumgdrtel.
flua.be*. fl.. 3been unb ftbeale. JL 1.—

.

sTüriburg. H. Stuber« «erlag.
Oenfen, w., «u» bem feduebnten 3abr=

bunbert. j«. «.-. 6elp)lg, tä. Qltfdier

9lad)folgeT.
Hnopi, »ort, X'eulfcbefl Sanb unb U'olf

tn fiebern beutfeber XlCbter. jl 8.6O.

«raunfcbroelg, (S. Wppetban« & Co.
ftoppenftetner, 9t., Tie 9)amen ber

*rleg«id)tffe. C>efti. Muftlanbunb3apan.
8.40. «Qten, a. Oerolb « Sobn.

Kord, 3n>an, Com floijbaUc. .«. 2.B0.

Ootba, 9i. lOople.

0. innpMii, Xe« tBntbrr« ©elb.
8 «änbe. ji 8.—. «erltn, 9S. «obacb
lc Sobn.

Xbtbaut, «. 3. 3., lieber OTeinbett ber
Tontunft. «aberborn, 3. Sd)öntngb.

tbomplon, 4D., «on ben gebetmen ftr&l
l«n tn un». i.m. iBerlln, TOobem>
paoagoglfeber «erlag.

Zoggenburg, Xora. Uli.—. Ire««
ben, ö. i'terlon « «erlag.

U Im a n n , 5., USMener «attencebud). 4.—.
«iten, 91. flarllebent «erlag.

UIrtdj, -iv,, TOarlortum. «erltn,

fl. «aetel.
«oderabt. <f., 3m 91cbe(. 8elpjlg. «er.
tag fär 8tteralur, Stund unb TOutlf.

«Jelntcbenf, fl , ttebtdilc. TOatn).
ü. CBIKten«.

Bepler, TO. 91., TOenfArntultur. jt l.no.

«erlin, TOobern'Pdbagoglfcrier «erlag.
Btmmermann.SRIa, !Hoie SHofen. Uiürn-

berg, Selbftoerlag be« »VerfaHer«.

Berliner Automobil -Ausstellung
5. bis 15. Dezember. Stand No. 101.

ß'erbftriebsbillige
ochmoöerne -vornehme

Viertylinöcrnoto rwagen 6/12h>

ML/
—Verlangen SJeFrOSpCCt—

'

nECKÄRSULMER
FAHRRADWERKE A6
Köni9i.Hofii<f. Nackarsulm

r„LUCERNA" 1
Monster-Preisausschreiben 1907

1. Preis = Fr. 10000 in bar oder 1 Automobil

II. Preis = Fr. 5000 „ „ „ 1 Saloneinrichtung

III. Preis = Fr. 2500 „ 1 Salon-Flügel.

8 Hauptpreis-Verteilung

L

Ende Dezember 1907
Alles Nähere ist in jeder Talel ,,Lucerna"- Roliesschocolade enthalten.

„Lucerna"
Chocoladenfabrik, Hochdorf.Luxem (Schweiz).
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^u© girtuilrir unii (Btmtxbt
i«u« bem $ubltfum)

Xer gtoBte ftetnb ber <Dlcnfcti^«lt in bl«

lubertulofe. SltUtonen fallen Ibr »um
Cpfer, unb btunoeb bdtte «4 nur geringer
Slufmertfamtett beburft, um laulenbe tu
reiten. 4t>tr -i'fcnicben leiben Im allgemeinen
an bem Uebel, oft (irfdltungen ntebt tu
beaäten, roäbrenb ftbon ble l'unge ober
ber »tebKopf tBaUUenberbe enthält. Xa«
Uebcl rolrb tmmer grober, bl« Ifcin ntdjt

mehr gefteuert toerben tann. Xann ertt

rotrb brr Viru gerufen, unb leine tfunft er»

iveift (leb in foldjen fällen maditlo*. Xarum
gebe (einer foralos aueb an ber gertngften
(irtältung ooriiber, fonbern befrage feinen
$au«arjt. ber Ibm In ben weiften fällen
ein erprobte* 3Htttel, ba« „Stroltn
OTocbe", oerfebreiben wirb. <M l«t febr
gut, roenn man für alle Salle Stroltn aud)
bei (leinen (rrtdltungen tm Qaufe bot, um
es »fort benueen ju tonnen.

«in ». «uauft l»oo rot«» Dr. tf . 3«ffen
aus Strafiburg In einem In $arts gebalte<

nrn oonugltaien Vortrage auf ble Wieb»
t la.tclt einer rationellen Habnpfleg« bin.

Unter anberm fübrte er aus : »Sine ratto=

neQe ftabnpflege tft ba« b<fl«Qorb<ugung6:

mittel gegen frrantbelten, unb es tft tür.ba*
SBobl ber «dgemetnbett unumgdngltd) no:

-

roenblg. blefe Zatfa&e fo allgemein betannt
al« mögltdj »u machen, tfefunbe 3dbne ftnb
ble e: Mc «ebtngung, ben «Wogen tn gutem
3uftanbe *u erbauen, roobureb totr erfl

untre 9tabrung ooU auSnugen, untre lÄe

funbbelt erbauen ober roteberberflellen
formen." «1* oorjugltrhe« 3abnput}> unb
(irbaUimgSmlttel ,<ur rationellen pflege ber
tfabne unb bes l'iunbe« rolrb uns Sarg'*
»alobont empfoblen. ba« fteb baut feinen

fanltdren tttgenidjaften In (lirjefter fUU
tn allen »reiten als unentbeSrltdjeS Sah
lettenmlttel betten« berodtjrt bat.

s»eraniroortlW)«r«ebatteur: Dr.ffarl «nun «iser »n etutteart. - «erlag unb Xruct ber Jeutftbcn «ciUgl.XniUU tn eüUfflert.

Rapier oon ber «aplerfabrtt Salach in «atad), Württemberg.

3n DefterrelaVUngarn für Verausgabe unb Stebattton eerantroortltd) : Moiert Webt tn »ie« L

f)erberfd)e Uerlagstjanblung zu Freiburg im Breisgau
Berlin • Karlsruhe > mfind)«n • Straßburg • IDien • St Com s, mo.

Wo kein« Buchhanbtung zur Derfügung ficht ober

kein« Auskunft zu bekommen Ift, erteilt bis nJdjft-

ie b«r genannt«! rjcrberfdien Buchhanblungen

lebe geroünfcfrie fluskunfl, fenbel kofWnlos

Profpekt unb q;ir.ihn

bequem« Teilzahlungen.

Berbers
Konoerfations*

Eexikon
Dritte Auflage . Bd)t BSnbe . m 100 . Kr 120

Heid) illuftriertMÄrS
Qer&ers Konoerfations«fexikon
hilf ble milte .- w i Mitn ben grofien unb kleinen fexlka

;

bietet In feinen 8 BJnben tjmreichenb Stoff für Jebtrnuon;

zeigt gleichmäßige Stoffoerteilung ;

berudtfidlligt alle Crrungenfchaften ber 3eftj

perblnbet knappfte Faffung mit leichter Cetbarkett;

gibt Betonung, flusfprathe unb öefchlecbt ber (POrter an

;

hat beutlichen Ontdt unb kr«ftlg«s Papier j

erfehl In feinen (neu angefertigten) Karten einen fitlas;

bilbet in feinem Orig.^inbanb «ine 3lerbe Jeber Bibliothek.

Durd) alle Bud)f)anblungen zu beziehen.

Bei Weihnachtseinkäufen
empehlen wir unsern Lesern

die ganz besondere BeiOcksich-

tigung der inserirenden Firmen.

Eisenbahnen n
Betrieb. Schienen, Wag.. Uahnhöle.

Dimpfmuclilnea, HtlsilultBOtore.

- Laterne maglca.

Elektrische Lehrmittel.

Ferdinand Gross,
Kgl. Holl., Stuttgart, Olgastr.50

Iii. rriiltlililH L all firln iiltitlittl W tl

Unser illustrierter Weihnachts-Katalog

enthaltend eine reiche Auswahl von Geschenkbüchern aller

Art. den mannigfachsten Geschmacksanforderungen ent-

sprechend und tn allen Preislagen

ist soeben erschienen.

Wenn Ihnen die Zusendung dieses Katalogs — der sich bei

der Auswahl von titerarischen Festgeschenken als nützlicher

Berater erweisen wird — erwünscht ist. so lassen Sie ihn

sich kommen.

Die Zusendung erfolgt kostenfrei

von jeder Buchhandlung: auf Wunsch auch direkt durch die

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.

üetbonttf aiu< ttm Onbalt biefer .vitfdjrtft »Irl fltafrtajtlld) berfelgt

©tiefe unb 3<nbungen nur an ble Deuueht Vtrlaga-Hnstalt in Stuttgart - obne S«t| oneuangabt 8U rtdjtert
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